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Als ich mit Untersuchuugeu iiber Chaetoderma nitidulum beschäftigt war, erhielt ich

durch Herrn Professor S. Loven ein Exemplar eiiier Neomenia carinata und ein paar

Chitonellus fasciatus. Anfangs war es iiur meine Absicht in Zusammenhang mit der Be-

handlung von Chaetoderma gewisse Organisationsverhältnisse dieser Thiere zu unte]'suchen.

Aber schon bei der Besichtigung meiner ersten Schnittserie von Neomenia fand ich so viel

Neues, dass es mir geeignet schien, eine eiiigehendei"e Beschreibnng derselben in einem

zweiten Theil meiner Studien iiber die Solenogastren zu liefern, auch hatte ich die Absicht

einige Mittheilungen uber Chitonellus dort mit einfliessen zu lassen. Mittlerweise erhielt ich

aber theils noch zwei Exemplare von Neomina carinata und eines von N. DalgelU, theils

vom Herrn Geheimrath Professor E. Ehlers in Göttingen ausser einigen Exemplaren

Chitonellus fasciatus ein Exemplar einer neuen Neomenia-kvt und einer gleichfalls

neuen Proneomenia, welche letztei'e besonders fiir die Erläuterung des Baues der

Radula und des histologischen Baues der Cloakengänge von unschätzbarem Werth war.

Auch erhielt ich durch Herrn Dr. G. M. R. Levinsen mehrere Exemplare einer neuen

Chcetoderma. Mit dem Wachsen meines Materials schwoll auch meine Abhandlung zu

immer grösseren Dimensionen an. Es schien mir daher geeignet, das Resultat meiner

Untersuchu ngen uber Chitonellus auf eine neue Arbeit zu iibertragen, was um so thunlicher

war, da ich die Uberzeugung gewonnen, dass Chitonellus keine nähere Verwandtschaft mit

den Solenogastren verrathe und keine directe Mittelstufe zwischen diesen und den typischen

Chitoniden behaupte, weshalb eine Erläuterung der Anatomie und der Verwandtschafts-

verhältnisse desselben keineswegs in nothwendigen Zusammenhange mit der Behandlung

der Solenogastren stehe.

Das zu meiner Verfligung stehende Material war, obwohl recht grossartig in Be-

tracht der Seltenheit dieser Thiere, doch in mehreren Hinsichten unzureichend und nicht

immer gut conserviert. Es ist mir keineswegs verborgen, dass sich infolge dessen viele

Mangel in meiner Arbeit vorfinden Averden. Gewisse Organe konnten nur unvollständig

behandelt werden und viele Fragen hinsichtlich des histologischen Baues gewisser Theile

mussten offen stehen bleiben. Auch konnte wohl die Knappheit des Materials zu falscher

Auffassung und Unrichtigkeiten Veranlassung geben. In den Fallen besonders, avo mir

nur ein Exemplar zur Verfligung stånd, war es schwer einen Unterschied zwischen dem

Charakter der Art und individuellen öder von einem gewissen Alter abhängigen Eigen-

schaften zu machen.
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Da aber wenigstens die nordischeu Neomenidon so selten sind, dass es iiicht

der Miihe lohnt auf einen grösseren Reichthum des Materials zu warten, so liabe ich

nicht gezögert das Resultat ineiner Untersuchungen zu veröffentlicheii , und kniipfe die

Hoffnung dai-an, dass sie doch trotz der Mangel, die ihnen freilich anhaften miissen, zur

Erweiterung unserev Kentnisse der Solenogastren und zur Erläuterung der phylogenetischen

Entwicklung derselben einige Beiträge liefern mogen.

Schliesslich ist es niir eine angenehme Pflicht ailen denen, welche durch Anschaffen

von Material ineine Untersuchungen möglich machten, meinen tiefgefiihlten und aufrichtigen

Dank auszusprechen.

Upsala im Juni 1892.

A. Wirén.



Ruckblick auf die während der belden letzteu Jahre erschieiieneii

Litteratur iiber Solenogastren.

Seitdeui der erste Theil meiner Studien iiber die Solenogastren der SclTwedischen

Academie der Wissenschaften eingereicht worden, erschien zu den vorläutigen, kurzon

Mittheilungen Pkuvots die ausfuhrliche Abhandlung 3, in welcher er eine eingehende

anatomische Beschreibung von nicht weniger als 9 Arten Neomeniden liefert, und durch

Proneoinenia sopita die Anzahl der bekannten Arten durch noch eine vermehrt.

Pruvot weicht von den älteren Verfassern auf diesem Gebiete hinsichtlich der Auf-

fassung des Pericards und der Organe ab, die ich Cloakengänge benannt habe. Das so-

genannte Pericard »poche ovigére» ist nicht homolog mit gleichbenanntem Organ der

Mollusken und hat nicht die Bedeutung einer sekundären Leibeshöhle. Es ist nur eine

Abtheilung der Ausfiihrungsgänge der Geschlechtsorgane. Das sogenanute Herz »raphc

dorsal», das im Pericard liegt, ist eigentlich nur ein Organ mit dem Zweck die männlichen

und weiblichen Geschlechtsprodukte von einander zu trennen. Zwar liegt in demselben

ein pulsierender Theil des dorsalen Blutsinus, aber diese beiden Organe sind völlig selb-

ständig und stehen zu einander nur in einem »rapport de juxtaposition en quelque sorte

accidentelle». Die Cloakengänge sind keine Secretionsorgane und haben nicht den mor-

phologischen Werth von Segmentalorganen, sondern sind ganz einfach die Ausfiihrungs-

gänge der Geschlechtsorgane. Ihr äusserer Theil fungiert als Schalendriise. Wirkliche

Nephi'idien findet Pruvot in einem Gewebe, das der von Hubrecht beschriebenen Prajanal-

driise entspricbt, so auch in andern im Mesenchym gelegenen Zellen, die braune Körner

enthalten.

Nach dem Erscheinen der Arbeit Pruvots sind nun die meisten bekannten Arten

dieser Gruppe anatoinisch untersucht, und es känn fernerhin keinem Zweifel unterliegen,

dass die Solenogastren in zwei Familien^ eingetheilt ^verden miissen, in Chastodermatidai

und NeomenidjB, woriiber ich friiher keine bestimmte Ansicht auszusprechen wagte.
^

Pruvot schiebt eine Erörterung uber die Verwandtschaft der Solenogastren mit anderen

Thiergruppen bis zum Abschluss seiner Untersuchungen iiber die Entwicklung der Dondersia

auf. Die Diskussion hieriiber hat aber nicht aufgehört. Thiele hat in einer Erörterung

iiber die Stammesverwandtschaft der Mollusken sich auch in dieser Frage ausgesjirochen.

' Es war v. Jhering 2, nicht wie ich in der Choetoderraa-Moiiographie p. 64 angab Hubrecht, der diese

Eintheiluiig ziierst vorschlng. Hubrecht hat sie aber auch acceptievt.

^ Wirén p. 64.
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Er vertritt die Auffassung, dass die Araphineuren irn allgemeinen und die Soleiiogastren

iiii besonderen ZA\'ischenfonnen zwischen Wiirmern und MoUusken seien. Die Soleuugastreu

liessen sich eben so wohl zu diesen wie zu jenen zählen. Sie zeigeu nahe venvandtschaft-

liche Beziehungen zu den CliEetopoden, Nemertinen, Nematoden, Gastropoden und Rotatorien

und vielleicht auch zu andern »Phylen».

Da ich in Folgendein wohl kaum Gelegenheit linden werde auf Thieles Auseinander-

legungen zuriickzukoininen, so sei es mir gestattet schon hier ineinen Ståndpunkt denselben

gegeniiber klarzulegen.

Der Verfasser, welcher mit dem kuhnen Muthe der Hteckelschen Schule die schwie-

rigsten Probleme der Zoologie mit einigen Federstrichen zu lösen versucht, verfällt dabei

meines Erachtens gerade in laiiter solche Fehler, welche verursachten, dass so viele andere

phylogerietische Speculationen so wenig fruchtbar geworden. Fast alle Ahnlichkeiteu

zwischen verschiedenen Thiergruppen, sie mogen noch so unbedeutend sein (z. B. die

Bauehfurche bei den Solenogastren und eine Längsfurche bei einigen sedentären Anneliden)

finden ohne weiteres ihren Grund in der gemeinsamen Abstammung. Ein bedenklicher Fehler

liegt ferner darin, dass Thiele höhere Thiere stets niederen jetzt lehenden Formen ableitet,

z. B. die höheren Bilateralthiere von den Polycladen. Eigentlich war es wohl nicht Thieles

Absicht, die »Bilaterien» von Formen herstammen zu lassen, die géwissen jetzt lebenden

Polycladengattungen ganz und gar identisch sind, er denkt sich doch die Staminform der

Bilaterien offenbar als eine ausgeprägte Polyclade und zwar géwissen jetzt lebenden Re-

präsentanten dieser Klasse so ähnlich, dass sie ^\'ohl zu einer ge^vissen Familie der

heutigen Polycladen geftihrt werden könnte, nämlich zu der mit einem ventralen Saug-

napf, zu den Cotyleen.

Wir brauchen hier nur die Ansichten Thieles uber die Stammesverwandtschaft der

Solenogastren näher zu erörtern.

Bei Chiton, sagt Thiele, wird der Fuss von den Pedalstämmen innerviert und st 'jki

sich auf der unteren Seite des Thieres von dem eiuen lateralen Nervenstrang bis

andern; »danach känn es nicht im geringsten zweifelhaft sein, dass diesem Fusse die gunze

Ventralhälfte von Prorieomenia homolog ist». Die Mollusken stammen indessen von P'
'

claden ab und ara Anfang der Molluskenserie stehen die Solenogastren. Es scheint h i i

»klai*» zu sein, dass der Fuss der Mollusken sich ans dera Saugnapf der Polycladen 'Ht-

wickelt habe. Wer vermag nun dem Entwicklungsprocess zu folgeii, der den Saugn;i|if

einer Polyclade zur ganzen VentralhiVlfte von Proneomenia machte? Wir wollcn iIxt

der Hypothese Thieles iiber diese Ventralhillfte weiter folgen. Die Bauehfurche der So-

lenogastren ist natfirlich nicht homolog mit einer Mantelhöhle, sie ist nur eine Furch' nif

der unteren Seite des Fusscs. Diese Furche ist indessen >ohne Zweifel» homolog mit der

Bauchrinne einiger sedentären Polychteten. Hiermit ist wolil vermutlich die sogenannte

Excreinentrinne l)ei den Sabellidcii geraeint. Dass diese sich bei einigen Gattungen (uiiter

den nordischen Sabc^llideii 1jei Notaulax, Chone, Euchone und Laonome) am vorderen Theil

des Körpers nach der einen Seite uinbiegt und sich dann M'eiter auf der Ruckenseite fort-

setzt, ist jedoch nicht geeignet Thieles 15ehauptung zu bestätigeu! Die r)a.uchfahe bei den

Neomeniden soll eiii Sinnesorgan sein, wobei aber zu merkeii, dass bis jetzt noch Niemand

Sinneszellcn in dcfsclhcn wahriienommen. Viele andere Ahnlichkeiteu zwischen den Soleno-
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gastren und Aiineliden werden angefiihrt, so zum Beispiel sollen die Cirrhen öder Papillen

des Mundhöhlendaches bei Proneomenia den Kopfkiemen der Polychaäten entsprechen u. s. w.

Indessen findet sich in Thieler Arheit auch fiber die Solenogastren vieles, was mehr

Wahrscheinlichkeit fiir sich hat als oben angefrdirte Probeu, so zum Beispiel die Darstel-

lung der Homologie zwischen der secundären Leibeshöhle der Anneliden und der Geschlechts-

oi'gane nebst dem Pericard bei den Solenogastren. Dies ist indessen zum Theil schon

von andern Verfassern vor Thiele ausgesprochen Avorden. Unstreitig ist aber die Frage

von den Stamraesgeschichten der Solenogastren durch Thiele nicht ihi-er Lösung näher

gebracht worden.

Eine Auttassuiig, ganz eutgegengesetzt derjenigen, welche sich anfaugs in Betreff der

Solenogastren, wo man sie tur eine Mittelform zwischen Wurmeru und Mollusken hielt,

geltend niachte, ist in letzterer Zeit angefangen aufzutreten, dass nämlich die Solenogastren

eher als degenerierte öder unigel)ildete denn als »archaische» öder primitive Mollusken zu

betrachten seien. Diese Ansicht ist in <?rösster Kiirze von Pelseneek 1 entwickelt worden

welcher die Behauptung aufstellt, dass der Fuss bei den Solenogastren ruckgel)ildet sei,

was daraiis hervorgeht, dass die Pedaluerven gut entwickelt sind, ob-\vohl der Fuss sehr

klein ist. Aus diesem Grunde und weil die Kiemen Avenig entwickelt sind öder fehlen,

weil die Schale bei den erwachsenen Thieren fehlen, weil die Radula nach Pelseneers An-

sicht rudimentär ist öder fehlt, weil das Nervensystem koncentrierter als l^ei Ghiton ist,

— allés Eigenschaften die bei einem ^'ergleich mit andern Mollusken ein mehr speciali-

siertes, kein primitives Stadium angeben, — glaubt er, dass Chitonen und Solenogastren

zwar von einer gemeinsamen Stammforra abgeleitet werden können, dass aber die erstere

und nicht die letztere auf einer älteren Entwicklungsstufe stehen geblieben. Die Soleno-

gastren sind von der gemeinsamen Stammform mehr abgewichen, »plus specialisés régres-

sivement».

x\uch Hatscheck ist der Ansicht, dass »unter den Amphieneuren die Chitonen

der gemeinsamen Stammform näher stehen als Chitonellus und die Aplacophora». Zu

dieser Annahme Avurde er hauptsächlich durch Vergleichen der äusseren Theile der be-

treffenden Thiere veranlasst.



CH^TODERMA PRODUCTUM n.

Während eines Besuches, den ich vorigen Soinmer in den zoologischen Museen zu

KoPENHAGEN luid Berlix abstattete, wurde meine Aufraerksamkeit auf ein Chcetoderma ge-

lenkt, das während der dänischen Djimfna-Expedition in ziemlicher Menge im Karischen

Meere gefischt wurde, und sich schon bei fltlchtiger Beobachtung als eine von Ch. nitidu-

lum durcli seine raeistens langgestrecktere Gestaltung abweichende Art erwies. Spftter

wurden mir durch Herrn Inspector D:r G. M. R. Levinsen mit zuvorkommender Freund-

lichkeit einige Exernplare zurn Zwecke einer näheren Untersuchung von dem Kopenhagener

Museum tibersandt. Es zeigte sich nun, das die neue Choetoderma-Species in den meisten

Beziehungen dem Ch. nitidulum sehr nahe kommt, soAvohl hinsichtlich der äusseren Erschei-

nung wie in Betreff des anatomischen und, insotern es hat ermittelt werden können, auch

des histologischen Baues der inneren Organe. Kleine Exernplare der beiden Species dOrften

sogar dem unbewaffneten Auge nur mit einiger Sehwierigkeit unterscheidbav sein. Auch

Ch. nitidulum kommt im Karischen Muere vor. Indessen scheint es mir jedoch unzweitel-

haft zu sein, dass das Chtetoderma der Djimfna-Expedition als eine besondere !S]iecies auf-

zufassen ist. Der aussergewöhnlich gedehnten Körpergestaltung halber schlage ich iXw sie

den Namen Chcetoderma pi'oductum vor.

Die vielfältige Ubereinstimmung mit Ch. nitidulum schliesst die Nothwendigkeit

einer detaillierten Beschreibung aller Organe unserer iieuen Species aus. Ich känn inich

demnach hauptsächlich auf eine Erörterung der Eigenschaften beschränken, die di<- Ver-

schiedenheiten der beiden Arten bedingen. Meine Exemplare waren alle in Spiritiis auf-

bewahrt und zum Theil dOrftig erhalten. Eine genaue Untersuchung des MitteldarmfSi der

Mitteldarmdriise und der Cloakengänge war demnach nicht möglich.

Die grössten der von mir untersuchten Exemplare {7\if. 1, Fig. I a, b) mässen 130

— 140 Mm. Länge, wogegen die Breite des Prothorax 2 Mm., des Metathorax 1
—

'/j Mm.
und des Abdomens 3—2 Min. betrug. Der P}'othorax weist fast dieselben Proportionen

auf wie der dos Ch. nitidulum. Der Umstand, dass dei- Körper gleich-woiil im Ganzen so

bedeutend ausgedehntei- und schmalev aiiftiitt als der der letztgena.nnten Species, ist beinahe

ausschliesslich von der ungeh(!uern Entwicklung des Metathorax, des schmalsten Theils

des Kurpcrs, abhiUigig. Dieser beträgt iim zwei Drittheile der ganzen KörperUVnge. Das
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die Geschlechtsorgane tragende Abdomen nimmt deinnach kaum einen Drittheil der ge-

sammten LSnge des Thieres in Anspruch. Kleinere Individuen steheii an Grösseuver-

hältnissen dem Ch. nitidulum näher. Bei einem ungefähr 70 Mm. langen Exemplare

{Taf. I, Fiy. 1 e) mäss der Prothorax 1,5 Mm. Breite, der Metathorax nahezu 1 Mm. und

der dickste Theil des Abdomens 3 Mm. Das Abdomen war nur unbedeutend kiirzer als

der Metathorax. Das besprochene Individunm war indessen stärker coiitrahiert als die

beideu vorenvähnten. Die iibrigen Exemplare schwankten zwischen dieseii Grössen (z. B.

Taf. I, Fig. I c, d).

Der MundscMld und die Mundöffnung gleichen den entsprechenden Theilen des Ch.

nitidulum, jener ist nur mehr convex an der Vorderseite {Taf. I, Fig. 2).

Die Gestaltung der Cloake und des ganzen Postabdomens stimmt mit der des Ch.

nitidulum völlig Uberein.

Das dorsale Sinnesorgan ist indessen grösser und reicht bis an den Cloakenrajid.

Zu beiden Seiten ist es von einem breiten mit kleinen Spicula bedeckten Felde umgeben

{Taf. /, Fig. 3, 16). Der histologische Bau dieses Organs konnte an dem nicht ganz

gut erhaltenen Ch. productum-Materiale nicht untersucht werden; hingegen ist es mir jetzt

gelungen, zu besserer Kenntniss desselben an Ch. nitidulum vorzudringen. Es ist mir

nämlich jetzt gelungen. deutliche Sinneszellen aufzuweisen, die hinfort keine Bezweiflung

der Eigenschaft des Organes als Sinneswerkzeug gestatten. Ich habe fruher^ nur ent-

scheiden können, dass dasselbe aus einer länglichen Grube bestehe, deren Ränder mit

kleineren Spicula bewaffnet sind und deren Boden von Flimmerhaare wie Cuticula ent-

behrenden, dicht gedrängten Zellen beklei4et, welche ein wenig höher und schmäler als

die iibrigen Zellen der Hypoderrais sind. Die Spitzen der mittleren Zellen rågen ein

wenig iiber die anderen hervor. Nun habe ich auch an 2,5 ju dicken Schnitten vortreff-

lich gehärteten Materiales schmale Sinneszellen zwichen den eigentlichen Epithelzelle n

besonders in den Rändern der Grube entdeckt (Taf. II, Fig. 1). Diese Zellen waren

\vahrscheinlich mit Sinneshaaren versehen, die jedoch nicht conserviert ^verden konnten

und an frischem Materiale auch nicht zu beobachten ^\'aren, da sie von den vielen quer

uber die Grube liegenden Spicula bedeckt waren. Auch die oben erwähnten Zellenspitzen

im Boden der Furche sind zuweilen auch an Schnitten zu sehen {Taf. I, Fig. 1 a).

Die Kiemen {Taf. I, Fig. 12) sind den entsprechenden Organen des Ch. nitidulum

sehr ähnlich, haben jedoch nicht ganz so viele Seitenlamellen, kaum 20 an jeder Seite.

Dagegen gehen an der Innenseite jeder Kieme eine und an der Aussenseite zwei den Seiten-

lamellen der Kiemen ganz ähnliche Fälten unmittelbar von der Cloakenwand aus, was bei

Ch. nitidulum nicht der Fall ist. Die äusseren Miindungen der Cloakengänge befinden sich

ausserhalb dieser Fälten, demnach weiter seitwärts geriickt als bei Ch. nitidulum, bei dem

sie den Kiemen dicht anliegen.

Die Kiemen des Cheetoderma sind in keiner Beziehung den Kiemen der dergleichen

Organe besitzenden Neomeniden homolog. Die Kiemen der Neomeniden sind nämlich

AusAviichse der Darmwand, papillen- öder scheibenförmige Verlängerungen der longitudi-

nalen Fälten des Enddarmes, da hingegen die Kiemen des Ch^toderma, obgleich sie dem

' WiEÉN, p. 35.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Baud. in. N;o G. 2
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Anus nahe liegen, keineswegs vom Enddarme ausgegangen sind, sondern aus Fälten-

bildungen der bei Chsetoderma von der Darmwand recht scharf abgegrenzten Cloakenwand

entstanden sein miissen. Dies geht theils daraus hervor, dass das charakteristische Epithel

des Enddarmes, welches freilich auf einen Theil der Cloakenwand fortsetzt, jedoch sowohl

gegen das Kieinenepithel wie gegen das eigentliche Cloakenepithel scharf begrenzt ist;

theils ferner aus dem Vorkonnnen ebenerwtihnter, zum Theil weit vom Anus entfernter

Kiemenfalten. Da indessen die Cloake des Chaitoderma wahrscheinlich dem hintersten

Theile der Mantelhöhle der Placophoren entspricht, scheint es nicht unmöglich zu sein,

dass die Kiemen des Chsetodenna dem hintersten Kiemenpaare der Chitonen entsprächen,

insbesondere da sie iiberdies von ganz deraselben Baue sind. Auch bei Chiton besteht

nänilich jede Kieme aus einer vertikalen Basallamelle nebst zahlreichen Seitenlamellen

jederseits {Taf. II, Fig. 2). Die Basallamelle ist bei Chiton Avie bei Chpetoderma dttnn

der Mitte nach, an den beiden Rändern aber, die wie die Lamellen lacunare Räume ent-

halten, in denen die Hsemolympha cirkuliert, verdickt. Nach Haller, Spengel u. A.

'

geschieht die Cirkulation in den Kiemen bei Chiton in genan derselben Weise, wie bei

Chagtoderma. Im Hohlraume des unteren Ba sälla mellenrandes (»Artere», Haller) strömt

die Hämolympha der Kiemenspitze zu und in die fSeitenlainellen; durch den Hohlraum des

oberen Rändes hingegen (»Vene», Haller) strömt die Hämolympha aus der Kieme heraus.

Wie weiter unten erörtert werden Avird, ist es zu vermuthen, dass die Solenogastren

von Formen abstammen, die eine breitere Bauchfläche, wahrscheinlich auch einen Fuss

und freie Mantelränder und vielleicht auch eine Kieinenreihe zwischen Mantel und Fuss

besassen, wie noch heute die Chitonen. Bei den Neomeniden mussten dann die Kiemen
— gesetzt, dass sie je dagewesen — bei Abnahme der Mantelhöhle verschwunden und

hingegen neue Kiemen von anderswo her, vom Darme aus, entstanden sein. Bei den Chas-

todermatiden schwand aber die ganze Mantelhöhle spurenlos ausser dem allerhintersten

Theile, der Cloake, die noch vorhanden und recht weit ist. Bei dieser Veränderung ver-

schwanden natiirlich alle in der Mantelhöhle befindlichen Kiemen ausser dem in dem hin-

tersten, noch vorhandenen Theile gelegenen Paare. 80 erhielten auch die ChaHodermatiden

Kiemen in der Nähe der Analöffnung, obschon auf anderem Wege als die Neomeniden.

Die Radula und die mit ihr zusammenhängenden Gebilde im Schlunde weisen im

Ganzen grosse Ubereinstimmungen mit den entsprechenden Theilen des Ch. nitiduluin auf.

Abweichungen finden sich jedoch vor. Der Zahn, der an den meisten von niir unter-

suchten Thieren ein wenig nach hinten gebogen war {Taf. J, Fig. JO), ist beinahe gänz-

lich in die Radulatasche eingesenkt, nur eine unbedeutende Spitze erbebt sich iiber die

Oberfläche der Zunge. Wenn man den Zahn isoliert, zeigt er am untei-en, dem grösse-

ren, Theile kleine netzförmige Leisten {Taf. I, Fig. 11), die vei-inuthlich durch Cuticula-

risierung zwischen den Spitzen der den Zahn umgebenden Epithelzellen entstanden sind.

Die Zunge ist nach hinten zu nicht wie bei Ch. nitidulnra offen, sondern biidet eine

ringförmige Wulst um den Zahn herum. (^'^gl. Taf. I, Fig. -'5.) Die ganze Zunge ist

wie bei ('h. nitidulum mit einer oben harten und dicken (\itiruiii bekleidet. Letzterer

Species entgegengesetzt ist diese Cnticula^ jederseits des Zahnes und ein \venig hinterwärts

IIaij.kh 'III. II |). 20; Spenoei, ]). 355.
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von ilim stark linsenförmig verdickt {2'af. I, Fig. 5 Ä). Die halbschematischun Figuren

{Taf. 1, Fil./. 6—9) stellen die Abweichungen der beideii besprochenen Chaätodcrnia-Species,

die Radula und die Zunge betreffend, dar. Speicheldrlisen habe ich bei Ch. prodiictuni

nicht entdeckt.

Weitere Unterschiede hinsichtlich der iniieren Organe habe ich nur bei den Cirku-

lationsorganen gefunden und zwar recht geringe. Ch. nitidulum hat äusserst kurze Kiemen-

venen, welche gänzlich ausserhalb des Pericardiums liegen. Die Wände des Pericardiums

und des Herzens sind an dem Punkte verwachsen, wo die Kienienvenen in dasselbe miinden.

Ch. productum besitzt dagegen ein Paar längere, voui Pericardium uinschlossene Kienien-

venen {Tnf. /, Fig. 13, KV). Im Ubrigen verhält sich das Herz bei beiden Arten

vöUig gleich.

Der Bau der innereii Organe zeigt, wie schon crwjihnt vvorden, sonst die genaueste

Ubereinstimmung, das Septuni und das Diapliragma werden auch bei Ch. productum an-

getroffen. Der Darm hat bei beiden Arten dieselbe Form und die Mitteldarmdruse des

Ch. productum enthält dieselben charakteristischen Zellen wie das entsprechende Organ

des Ch. nitidulum. Auch das Geschlechtsorgan und das Pericardium sind bei beiden x\rten

gleich gebaut. Den inneren grösseren Theil der Cloakengänge konnte ich nicht näher

untersuchen, da er an meinem Matei*ia]e zerstört war. Die äusseren Theile der Cloaken-

gänge waren hingegen zum Theil erhalten und besassen dass von mir bei Ch. nitidulum

beschriebene' eigenthumliche Epithel {Taf. I, Fig. 14, 15).

Zum Schlusse mogen hier als Zusammentassung des Obgesagten folgende Diagnosen

aufgestellt werden

:

Gattung Chaetoderma = i'7<)K27/e'ChaetOClermatid8e. Körper wunnförmig, lang-

gezogen, fast cglindriscit, von einer einfachen Loge nuch I/inten zu an Länge zunelimender

dreieckiger nadelförmigev Spicula umgeben. Mundöffmwg terminal, unten und seitlich von

einem Mundschilde umgeben. Bauchfurche, Bauchfalten und Bauchdriise fehlen. Cloake

terminal. In der Mitte der Cloake milndet der Enddarm. Beiderseits davon sitzt eine

grosse fiedertheilige Kieme. Ausserhalb dieser liegen die Mimdungen der Cloakengänge.

Dorsales Sinnesorgan vorhanden. Radula haiiptsächlich aus einem einzelnen Zahne ge-

bildet, mit öder ohne undeutlich entwickelten öder rudinientären Seitenzähnen. Darm cy-

lindrisch, mit einer grossen blinddarmähnlichen Mitteldarmdrilse. Die Geschlechter sind ge-

trennt und das Geschlechtsorgan unpaar. Die Cloakengänge sind von einander getrennt,

einfach gebaut und fungieren zugleich als Ausfuhrungsgänge des Geschlechtsorgans und

als Excretionsorgane. Begattungsorgane fehlen.

Ch. nitidulum Loven. Länge des Körpers geioöhnlich nur 40—50 mal die

Breite. Mundschild flach. Dorsales Sinnesorgan von wenigen Reihen

kleiner Spicula umgeben, fast ganz von grossen Spicula bedeckt. Zunge

nach hinten zu ofen. Linsenförmige Cuticularverdickungen an den Seiten

der Zunge fehlen. Freistehende Kieinenlaniellen fehlen.

Ch. productum n. Länge des Körpers oft niehr denn 100 mal die Breite

{des schmalsten Körpertheils). Mundschild convex. Dorsales Sinnesorgan

' WiKÉN p. 56.
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nicht von grossen Spicula bedeckt, beiderseits von einem mit zaldreiclien

kleinen Spicula bedeckten Felde umgeben. Zunge nach. hinten zu ring-

förmig geschlossen. An den Seiten der Zunge jinden sich grosse linsen-

förmige Verdichungen der Cuticula. Freisteliende Kiemenlamellen vor-

handen, je drei die Kieme.

Hinsiclitlich Ch. militäre Selenka fehlen Angaben ob und in welcher Weise diese

Species von den anderen Arten ab-\veicht. Nach den Figuren Selenkas scheint die Körper-

gestalt beträchtlich kurzer und niehr robust als die des Ch. nitidulum zu sein.



NEOMENIA.

Geschichtliche Ubersicht, Systematik.

Während in den letzten Jahren eine recht beträchtliche Zahl von Neomeniden mit

Benutzung der modemen technischen Hiilfsmittel von mehreren Verfassern: Hubrecht,

KovALEvsKY & Marion samt letzthin Pruvot untersucht Avorden ist, und deranach die

topographische Anatomie jener Thiere wohl sehr gnt erforscht sein diirfte, wurde jedoch

die erst entdeckte Gattung dieser Familie, Neomenia, nur wenig erörtei-t, seit in den sieb-

zigev Jahren die Abhandlungen Tullbergs und v. Graffs iiber Neomenia carinata er-

schienen.

Tullberg lieterte ausser einer Beschreibung der äusseren Erscheinung auch eine

Ubersicht der inneren Topographie dieses Thieres; er schilderte auch sehr vollständig

den Bau der Leibeswand, beschrieb ferner den Darracanal und die meisten Theile des

centralen Nervensystems, nämlich das Geliirnganglion, die unteren »Schlundganglien und die

vier grossen Nervenstämme. Ausserdem beobachtete er die Mehrzahl der iibrigen inneren

Organe und gab deren Lage an, A\ie die Geschlecihtsoi-gane, die er jedoch als ein unpaares

Ovarium angab, das Pericardium eggbag», und einen in ihm befindlichen Körper (Herz),

die Cloakengänge »testes?», ihren gemeinsamen äusseren Theil »mushroomshaped organ»,

die »cord-like organs» u. s. w. Indessen konnte man ohne Benutzung der später ein-

gefiihrten Schnittmetode kaum den Zusamraenhang und das Verhalten dieser verschie-

denen Körpertheile einander gegeniiber vollständig erforschen, weswegen auch Tullberg

in vielen Fallen sich tiber ihre wahre Natur in Zweifel befand.

Einen wichtigen Nachtrag zu den Mittheilungen Tullbergs lieterte wenig später v.

Graff, der die Gestalt des centralen Nervensystems vollständiger darlegte, indem er die

Seitenganglien, das obere hintere Ganglion, die Sublingualcoramissur und die ventralen

Quercommissuren beschrieb und den richtigen Zusammenhang zwischen den Ganglien und

den Nervenstämmen erkannte. Auch in einigen anderen Hinsichten, zuin Btåspiel beziiglich

des Mitteldarmes, wurde die Beschreibung Tullbergs ergänzt. Dagegen gelang es auch

v. Graff nicht, die Ausfuhrungsgänge der Geschlechtsorgane und die damit verbundenen

Organe zu erforschen.

Erst durch die Untersuchungen Hansens 1 iiber Chcetoderma und insbesondere durch

die classischen Untersuchungen Hubrechts uber Froneomenia Sluitevi (1881—82) wurde es

erwiesen, das die Geschlechtsorgane der Solenogastren mit dem Pericard in Verbindung
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stehen, und dass die Geschlechtsproducte von dem Pericard durch ein System fliraraeriider

Canäle nach aussen gelangen. Hubrecht, welchera auch einige von v. Graef und Kay
Lankester gemachten Schnitte zuv Verfiigung stånden, macht auch bei Gelegenheit der

Erörterung der Proneonienia einige kurze Mittheilungen tiber den Bau der Neomenia,

woraus erhellt, dass auch bei diesem Thiere die Ausfuhrungswege der Geschlechtsorgane

ungefähr auf derselben Weise wie bei Proneonienia angeordnet sind.

Ungefähr zu gleicher Zeit wie v. Graff verööentlichen Koren & Danielssen Angaben

iiber eine Species, die sie flir N. carinata halten. Schon nach ihrer Beschreibung der-

äusseren Körpertheile scheint dies jedoch höchst unwahrscheinlich zu sein. Mehi-ere Angaben,

zuin Beispiele, dass der »Fuss» hervorstreckbar und 3 Mm. breit sei, dass die Bauchfurche

8 Mm. vor dem Hinterende des Körpers aufhöre, dass die Kiemen nur 30 wären und zwar

fadenförmig, treffen nämlich ganz und gar nicht auf N. carinata zu. Dagegen scheinen die

Angaben iiber die Leibesgestalt und insbesondere iiber die Spicula, deren Form eben den

mit Rtickenkiel versehenen Neomenien sehr charakteristisch sein diirfte, thatsächlich darauf

hinzuAveisen, dass die Verfasser N. carinata öder eine verwandte Species vor sich gehabt

haben. Die anatomischen Mittheilungen passen zum grössten Theil und die Beschreibung

der Cirkulationsorgane fast gänzlich zu N. carinata. Die Erörterung der Geschlechtsorgane

und ihrer Ausfiihrungsgänge treffen hingegen weder auf Neomenia noch auf irgend ein

anderes bekanntes Thier zu.

Hansen 2 veröffentlichte 1889 eine kurze Mittheilung der Ergebnisse der Unter-

suchungen, die er an dem reichen Materiale zahlreicher im Laufe der Jahre im Bergener

Museum angesammelten Neomeniden anstellte. Ev theilt uns jedoch eigentlich niclits Neues

mit. Seine Beschreibung ist ausserdem so verworren und mit falschen Angaben untermischt,

dass sie kaum zu verstehen ist. H. erwähnt zum Beispiel ein Paar grosser Eiweissdriisen,

die auch abgebildet werden, in der That jedoch nicht existieren. Die Figuren sind alle

(wenigstens die, welche sich auf N. carinata beziehen) unrichtig und auch im Widerspruch

mit einander. Sie erfahren auch keine Verbesserung durch Erklärungen wie diese: »Die

zwei Bänder d» (Fig. III) »glaubte ich friiher, wären die Ausfiihrungsgänge der Geschlechts-

dinise; das sind sie aber nicht. Da das Präparat nicht länger existirt, känn ich nicht

genau angeben, was sie sind.»^ Da nun aber die besagten »Bänder» thatsächlich auch gar

nicht existieren, darf man sich wohl kaum dariiber wundern, dass Verf. nicht »genau»

angeben konnte, was sie seien.

Bei der Behandlung jedes besonderen Organes wird ein eingehenderer Bericht iiber

das bisher von demselben Bekannten erstattet werden.

Die Fainilie IVeOllienidgB känn in Kiirze folgendermassen charakterisiert werden:

Unweit hinter der Mimilöjfnim;/ findet sich eine tiefe Fliiiimerhöhle. Von dieser

aufiijeliend erstreckt sich an der ventralen Körperseite entlam/ entweder eine Furche, die

Bauch.fii.rche, welche 1 his mehrere Bauch.falt.en enthält, öder nur ein Streifen flimmernder

Zellen. Zwei Bauchdrusen. Mundschild nicht vorhanden. Am Dache der Mundhöhle

sitzen zahlreiche Papillen öder Cirrhen. Mitteldarm mit zahlreichen seitlichen Aushuchtuncien.

' Hansen 2 p. 5.
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MitteldarmdrUse nicht vorhanden. Zicei Perigonadiahchläiudie. Die meifiten, vielleicht alle

Neomeniden f^ind Herrnaphroditen. Die Gloakengänije iierienigen sich meistenfi {nnr Lepi-

donienia maeht eine Aufiiahme) mtch Ii/nten :ii mit einander. Sie fungieren nur als Theile

des Gesrhleclitsapparates.

I^eibeso-estaltung, Spicula sehr variierend. Kiemen, Radula, dorsales Sinnesoi'o'an vor-

handen öder nicht.

Die Neoiueniden werden jetzt auf sechs Gattungen vertheilt.

'

I. Anus von laniellenfövmiö-en Kieinen u ingeben:

c. Radula vorhanden Paramenia.

(t Radula tehlt Neomenia.

II. Kiemen nicht vorhanden (öder sehr klein).

c(. Mehrere Lagen von Spicula Proneomenia.

(i. Nur eine Lage von Spicula:

\. Radula ^vohl entwickelt:

* Bauchfurche vorhanden, ein sehr grosser pr.fcloa-

kaler Auswuchs der unteren Körperseite . . . Ismenia.

** Bauchfurche von einem Streifen flimmernder

Zellen repräsentiert, kein pra^cloakaler Auswuchs Lepidomenia.

2. Radula sehr klein öder fehlt Dondersia.

Gattung Neoiiienia.

Körper kur:, robust. Haut mit grossen mehrzelligen Papillen iind einer einfaclien

Lage von th^ils rinnen- theils nadelförmigen Spicula. Mimd terminal. Miwdcirrlien zahl-

reich, fadenförmig. Scidund muskidös. Radula und Speicheldrusen fehlen. Bauchf^irclie

verhindet sieli mit der Cloake und enthält 7—9 longitudinale Fälten. Dorsales Sinnes-

organ fehlt.

Folgende 4 Arten hören zu dieser Gattung:

I. Mit Ruckenkiel. Von den rinnenförraigen Spicula sind die auf öder nahe

dem Kiele sitzenden grösstentheils mit speerblattförmig erweiterten Spitzen

versehen.

L N. cariliata Tullberg. Ruckenkiel an der Basis nicht deutlich ab-

gegrenzt, niedrig, kauin Vs der Körperhöhe betragend. Spicula klein, 0,1

Mm. läng. Grosse Clonkspicula fehlen. Fingerförmige Driisen vor-

handen. Bauchfalten 9, Kiemen 40—45. Begattungsorgan vorhanden.

{Tof. I, Fig. 17—20; Taf. II, Fig. 3.)

Nördlicher Theil des Atlantischen Meeres.

i. N. affinis Koren & Danielssen.^ Ruckenkiel an der Basis deutlich

abgegvenzt, hoch, ein volles Drittel der Körjjerhöhe betragend. Spicida

irie bei dem vorigen. {Anatomisch nicht untersucht.) {Taf. I, Fig. 21;

Taf II, Fig. 4.)

Mittelmeer.

' Diese Eintheiluug entspricht wahrscheinlich nicht den natiirlicbeii Venvandtsobaftsbeziehungen der Species.

Siehe das Kapitel iihev Proneomevin arnminnta.
^ tiolenopus ajjinis Koren 4 Danielssen.
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II. Kein RUckenkiel, keine speerblattförraigen Spiculai.

3. N. Dalyelli Koren & Danielssen. ^ Körper rund. Spinila c/ross,

0,2 Min. läng, die nadtlförmigen ehenso lamj wie die rinnenförmigen.

Ein grösseres Spicidicm jederseits der Cloake. Fingerförmige Drilsen

fehlen. Bauclifalten 9, Kiemen etwa 40. Begnttungsorgan feldf. (Taf.

I, Fig. 22; Taf. II, Fig. 6.)

Nördlicher Theil des Atlantischen Meeres.

4. N. niicrOSOleil n. Körper seitlicli zusammengedruckt, höher als breit (?).

Spicula klein, die rinnenförmigen und ein Theil der nadelförmigen 0,075

Mm. läng, ein Theil der nadelförmigen nur halb so läng. Grosse

Cloakspicula fehlen. Bauchfurche kleiner als hei obigen Species, mit

7 Bauchfalten. Kiemen 35. {Taf I, Fig. 23; Taf. II, Fig. 5.)

Westindien, Santa Lucia.

Ausser diesen 4 Species sind noch zwei fernere, Solenopus margaritaceus Koren &
Danielssen und »S. Sarsii Koren & Danielssen zur Gattung Neomenia gerechnet worden,

und zwar von Pruvot^ der sie jedoch nicht selbst untersucht hat. Hansen 2 fiihrt sie

dagegen zur Gattung Proneomenia, ohne dafur ii-gend einen anderen Grund anzugeben, als

dass sie langgedehnt seien und eine Radula besässen. Sie sind indessen so unvollständig

beschrieben, dass es ohne erneuerte Untersuchungen unmöglich festgesetzt werden känn,

zu welcher Gattung sie gehören.

Die Gattung Neomenia scheint der neuerdings von Pruvot entdeckten Gattung Para-

menia am nächsten zu stehen. Es scheint mir sogar unzweifelhaft, dass P«?'(7»u^n{a j[)«/z/Vra

Pruvot am besten zur Gattung Neomonia zu rechnen ist. Sie hat nämlich nar eine ein-

fache Lage von Spicula und eine rudimentäre Radula und ist wohl mit Paramenia sierra

und implexa, die mehrere Lagen von Spicula und eine nicht nur viel grössere sondern,

was wichtiger ist, ganz und gar änders gebaute Radula besitzen, niclit so nahe verwandt.

Wenn man die Paramenia palifera als Mitglied der Ga.ttung Neomenia auffiihrt, muss die

oben aufgestellte Diagnose etwas modificiert werden. Da ich das Thier nicht selbst ge-

sehen habe, will ich doch hier keine Veränderungen des Namens machen.

Von Neomenia carinata habe ich drei Individuen untersucht, die alle in Spiritus

a.ufbewahrt waren. Sie ^vurden niir vom Naftirhistorischen Reichsmuseum zu Stockholm

' Solenopus Dalyelli Koren & Danielssen.
'^ Pruvot 3 p. 729. Peuvot beging in seiiier IJbersicht der Spscies ilen Fehler, ohne weiteres iinzugebeii,

diisa Solenopiis Sfwsii und margaritdcens der Radulii entbeliren, was zn den Angaben Hansens in Wider-

spruch geräth.

Ul)rigens komint es iin Anfange der Abhaudbmg Pruvots allerhand Unrichtigkeiten vor, die zuin Theil cben

nieht ins Gebiet der Zoologic gehören. Verf. verwechselt zum Beispiel die Nationalität der Autoren, indeni er

Saks und Hansen als Schweden auffiihrt. Die Naraen sind '/.\\m Tlieil falsch geschrieben. Er hat. sich sognr Miihe

bereitet eine im Französischen ungebränchliche Letter: ö anzuschaffen, uni i(onse(|uent den Nanien des beriihinten

Naturforsohers S. LoviiN zu Löven zu verzerren. Sohliesslich hat Verf. sieli beini Citieren von Angaben be-

trefl die Fundorte der Neoiueniden erhiubt sowoid don Atlantischen Ozean wie auch das Plismeer gegeu die

sfihwedischc Kiistc tobcn zu lassen.
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zur Verfiigung gestellt. Sie wurden alle in Schnittserien zeiiegt. Vom mittleren Theile

des Körpers wurden Querschnitte und sowohl verticale wie auch horizontale Längs-

schnitte verfertigt, von den vorderen und hinteren Theilen dagegen nur Quei'schnitte und

verticale Längsschnitte. Ausserdem hatte ich vor mehreren Jahren auf der zoologischen

Station Kristineherg die Gelegenheit eine lebende N. carinata zu beobachten, weshalb ich

einige damals gezeichnete Figuren, die das völlig ausgedehnte Thier darstellen, zu liefern

im Stande bin {Taf. /, Fi<j. 18—20).

iV. Dalyelli habe ich an einem von D:rn L. Jägeeskjöld aus den norwegischen Fin-

marken mit2;efuhrten Individe untersucht. Ich zerstiickte es in vier Theile; von den bei-

den Endtheilen Avurden Querschnittserien, von den mittleren Theilen horizontale und ver-

ticale Längsschnitte verfertigt. Durch D:r A. Appellöf in Bergen erhielt ich Spicula-

präparate von dem Originalexemplare Korens & Danielssens, wodurch mir die Gelegen-

heit geboten wurde, mich von der Richtigkeit meiner Bestimmung zu uberzeugen.

Von N. microsolen hat Geheimerath Prof. D:r E. Ehlers mir giitigst ein leider nicht

sehr gut conserviertes Exemplar zur Verfiigung gestellt, dessen Vorderhälfte in Querschnitte

zertheilt Avurde; den hinteren Körpertheil zerlegte ich dagegen in eine Serie horizontaler

Längsschnitte.

JSf. ajfinis habe ich nur an einem von Herrn Professor Hj. Théel bei Sori, Genua,

gefischten Individuum, jetzt Eigenthum des Reichsmuseums zu Stockholm, hinsichtlich der

äusseren Theile zu untersuchen Gelegenheit gehabt.

Vorkommen und Lebensweise.

Keoinenia carinata ist an mehreren Orten in Bohuslän in 10— 40 Faden Tiefe ge-

funden worden, zum Beispiel bei Smedjebrotten, Boden Schlamm öder Sand mit Kies, in der

Flatholmsränna, Schlammboden, sammt nach einer mundlichen Mittheilung des Prof. S.

LovÉN bei Lindholmen und in den inneren Theilen des Gullmarfjord, Schlammboden. An
den norwegischen Kusten wurde diese (?) Species nach Koren & Danielssen in 60—300

Faden Tiefe gefunden.

N'. affinis ist einmal bei Messina in 20—30 Faden Tiefe (Sars) und einmal bei

Villa Sori unfern Genua in 25 Faden Tiefe, Boden Schlamm und Corallium (Théel)

gefunden.

iV. Dalyelli wurde an den Kusten von England und Norwegen sammt im nördlichen

Theile des Atlantischen Ozeans, Lat. 64° 9", Long. 6° 6", in Tiefen von 60—300 Faden

angetroffen. Der Boden soU an einem Fundorte Schlamm, an einem anderen Schlamm

und Sand gewesen sein.

Von N. microsolen wurde ein Individ bei Santa Lucia, Weslindien, in einer Tiefe

von 160 Faden gefunden.

Nach diesen Angaben scheinen die Neomenien am liebsten die ziemlich tiefe See zu

bewohnen. Wahrscheinlich halten sie sich meist an schlammigem Boden auf. Sie weichen ganz

gewiss sowohl betreff Wohnort wie Lebensweise recht bedeutend von den meistens gedehn-

K. Sv. Vet. A]<ad. Handl. Band 25. N:o 6. 3
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teren Neomeniden des Mittelmeeres ab, die sich auf schraalen festen Gegenständen, Hy-
droiden, Gorgoniden, Algenwurzeln und dergleichen aufhalten soUen.

Koren & Danielssen, ^ die Neomenia carinata (?) in lebendigem Zustande beobachtet

haben, geben an, dass sie die Mantelränder zur Seite schlagen könne, so dass der Fuss sichtbar

werde, und dass sie in Folge dessen »wie andere MoUusken» mit grosser Geschwindigkeit die

Wände des Aquariums hinauf kriechen könne, ja dass sie sogar an der Obei-fläche des Wassers

zu schmimmen vermöge mit dem krummgebogenen Fusse nach oben und dem Rucken

nach unten. Wie schon erwähnt worden, scheint man jedoch berechtigte Zweifel hegen zu

diirfen, ob das von Koren & Danielssen beobachtete Thier thatsächlich N. carinata war.

Oben citierte Angaben scheinen denn auch höchst unwahrscheinlich und fussen zweifelsohne

auf irgend einem Irrthum. Denn wie sollte man sonst deuten können, dass Neomenia w\e

andere Mollusken mit grosser Geschwindigkeit krieche. Ganz davon abgesehen, dass die

Mollusken sich schon a-ewöhnlichen Falls eben nicht besonderer GeschAvindio-keit rilhmen

können — der Schneckengang hat aller Zeiten als Typus fur die langsamste aller fort-

schreitenden Bewegungen gegolten — so scheint es gänzlich unmöglich zu sein, dass gerade

Neomenia sich durch diese Eigenschaft auszeichnen solle, Neomenia, die in ihrem soge-

nannten Fusse keine einzige Muskelfaser, die auch in der Leibeswand eine äusserst schwach

entwickelte Muskulatur und schliesslich nicht einmal eine zum Kriechen geeignete platte

Bauchseite besitzt. Auch hat noch niemand irgend einen andern Neomeniden sich änders

als mit äusserster Langsamkeit fortbewegen sehen.

Ich beobachtete selbst vor mehreren Jahren eine N. carinata, die einige Tage in

einer Schussel voll Wasser gehalten wurde. Ich sah sie nie andere Bewegungen ausflihren,

als dass sie die Cloake öffnete und schloss, Proboscis wechselweise vorstulpte und einzog,

und den Körper bogenförmig zusammenzog und wieder ausstreckte, so dass er fast ganz

gerade wurde. Die ganze Zeit lag dass Thier ruhig auf demselben Platze.

Professor Tullberg^ hat gleichfalls einige Tage läng Neomenia carinata in einer

Schussel voll Wasser lebend erhalten und während der Zeit keine andere Bewegungen als

das OfFnen der Cloakenmundung wahrgenomraen.

Professor Théel, der während einer längeren Dauer ein in einem Aquarium, dessen

Boden mit einer Lage von Sand bedeckt war, lebendes Individ beobachtete, theilte rair

mit, dass das Thier, wenn ungestört, in verticaler Stellung bewegungslos im Sande ein-

gebohrt sass, so dass nur die Cloakenmundung und die Kiemen sichtbar waren. Wenn
das Thier herausgenommen wurde, bohi-te es sich recht gewandt wieder hinunter, bis es

sich in der alten Lage befand. Freiwillige Ortsveränderung wurde nicht wahrgenomraen.

Aus diesen Angaben folgere ich, dass N. carinata ihrer Lebensweise nach dem Chajtoderma

recht ähnelt. Dieses lebt in weichem Boden, in dem es, mit dera Voi^derende nach unten,

dera Hinterende nach oben, im Schlamme steckt, so dass die Cloakenmundung sich in der

gleichen Höhe wie die Bodenfläche befindet. Wahrscheinlich bohrt Neomenia sich in oben

beschriebene Lage mit Hiilfc des vorstiilpbaren Rtissels, des einzigcn mit einer kräftigen

Muskulatur versehenen Körpertheiles.

' Koren & Danielssen p. 127.
* Tullberg p. .S.
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In sämmtlichen von mir untersuchten Neomenien war der Darm fast leer. Keines-

falls enthielt er Sand öder Schlamm und bestimmbare Partikel sind nie vorgefunden.

Die Neomenien fressen sich demnach, ganz wie ChjEtoderma, nicht durch den Schlamm
hindurch, sondern nähren sich wie dieses Thier von organischen Theilchen, die ziem-

lich unvermischt in den Darmcanal gelangen. Es ist unmöglich, dass Neomenia ver-

mittels ihres grossen, ungeschlachten Schlundes, auch wenn dieser immer vorstulpbar sei,

dergleichen Partikel aufsuchen und einfangen könne. Die Nahrungsmittel mussen ver-

mittels der Wirksamkeit der Cirrhen in den Mund gebracht werden, welche in höhem
Masse an die Cirrhen der Scaphoden erinnern, obgleich die entsprechenden Organe bei

Neomenia, falls sie an meinen Thieren nicht beschädigt sind, wahrscheinlich auch in aus-

gedehntem Zustande kiirzer sind.

Nur Neomenia carinata betreffend wurden Beobachtungen iiber Lebensweise ange-

stellt. Die iibrigen Species sind in dieser Hinsicht gänzlich unbekannt. N. ajjfinis und
microsolen stehen jedoch N. carinata sehr nahe, und känn man deshalb fiir sie auf ähn-

liche Lebensweise schliessen. Gi^össere Abweichungen auch in Bezug auf Lebensweise durfte

N. Dalyelli aufweisen, die des Penis entbehrt und der, wie es scheint, der vorstulpbare

Schlund fehlt.

Leibeswand, Leibeshöhle, pseudovasculares Luckensystem.

Das Spieula tragende Integument.

Tullberg^ giebt kurz an, dass die LeibesAvand der Neomenia carinata aussen von

einer dlinnen Cuticula mit einer gleichfalls diinnen Matrixlage bekleidet sei. An der

Oberfläche des Körpers finden sich warzenförmige Erhebungen, zwischen welchen die Spi-

eula befestigt sind. v. Graff^ hat gefunden, das die Matrix der Cuticula aus einer ein-

fachen Zellenlage besteht und dass das Epithel der Bauchfurche von hohen Cylinderzellen

mit langen Fliramerhaaren gebildet wird. Hansen^ beobachtete die grossen Epithelpapillen,

die er jedoch unrichtig als einzellige beschreibt: »Aiisserdem finden sich in der Cuticula

zahlreiche grosse, körnige Zellen, iiber deren Natur ich nicht klar bin; sie hängen mit

der Zellenlage unter der Cuticula zusammen und rågen wie umgekehrte Ballons in die

Cuticula hinein». Da die fraglichen Zellen nach Hansen die Oberfläche der Cuticula nicht

erreichen, meint er, dass sie nicht als einzellige Schleimdriisen aufzufassen seien, sondern

lieber als »Nervehenden in der Cuticula» und vergleicht sie iibrigens mit den grossen,

klaren Zellen in der Haut des Chsetoderma.

Mein Material ist nicht so gut erhalten, das es mir eingehendere histologische Un-

tersuchungen erlaube. Was vor allem das Wilnschenswertheste war, nämlich eine voll-

^ Tullberg p. 4.

- Graff p. 558.
^ Hansen 2 p. 7.
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ständige Erörterung der Natur der Epithelpapillen und der Bildungsweise der Spicula,

konnte theils aus erwähntem Grunde, theils Aveil an den mir zu Gebote stehenden Thieren

keine fruhere Entwickelungsstadien der Spicula und Papillen walirgenommen werden konn-

ten, nicht geliefert werden.

iY. carinata: clas Epithel der Leiheswand besteht aus einer einfachen Lage niedriger

Cylinderzellen. Haufen gelben und braunen Pigments, die in den Epithelzellen liegen soUten

(v. Graff'), habe ich nie entdeckt. N. carinata besitzt auch keine von Pigraentiering ab-

hängige Farbe. Sie ist in lebendigem Zustande schwach blutroth gefärbt, die farbedäm-

pfenden Spicula verleihen dem Thiere jedoch einen grauweissen Seidenschimmer. An den

der Spicula entbehrenden Stellen: die die Mundöffnung umgebenden Theile und der Schlund,

die Bauchfurche und die Cloake, ist die Röthe leichter sichtbar, und die Kiemen sind

noch stärker geröthet. Diese Farbe hängt zweifelsohne davon ab, dass das Blut, wie es

Hansen^ angegeben, roth ist.

Die Cuticula ist doppelt so diok öder dicker als die Matrixlage {Taf. II, Fig. 8).

Ihre Masse ist jedoch nicht gross, da sie von den dichtgedrängten Spicula und Epithel-

papillen durchsetzt wird. Sie ist homogen, und keine scharfe Grenze scheidet sie von

den Epithelzellen, was hingegen hinsichtlich der Papillen der Fall ist. Sie dtirfte in glei-

cher Weise wie die des Chgetoderma gebildet sein, d. h. vermittels einer allraählich fort-

schreitenden Cuticularisiering der äussern Theile der Epithelzellen, an welchem Prozesse

aber die Papillenbildenden Zellen keinen Antheil nehmen können.

Die Papillen sind so zahlreich, dass sie an einem Schnitte, der nicht zu dimn sein

darf, bei schwacher Vergrösserung dicht gedrängt scheinen {Taf. II, Fig. 7). Sie geben

dann fast den Eindruck, dass sie Zellen seien und scheinen ein Epithel mit einer diesmal

äusserst diinn erscheinenden Cuticula zu bilden. Kleinere Papillen dringen nicht bis zur

Aussenfläche der Cuticula durch, die grösseren thun est fast und verursachen die von Tull-

berg erwähnten warzenförmigen Ausbuchtungen der Cuticula. Alle Papillen sind gestielt;

die kleineren haben Stiele fast so breit wie die äusseren Papillentheile, die grösseren, ins-

besondere die ruckenseitig gelegenen, sind beinahe kugelrund und harigen mit dem Epithel

vermittels recht dunnen Stielen zusammen {2\f. II, Fig. 9). Der äussere Papillentheil

besteht, insofern ich es habe sehen können, aus einer kleinen Zahl grosser Zellen mit

basalen, von einer unbedeutenden Menge körnigen Protoplasmas umgebeneu Kemen. Auch

möchte eine dimne Lage wandstehenden Protoplasmas sich vorfinden. Im iibrigen besteht

der Inhalt aus einer klaren, kaum sichtbaren Masse, die nur ausnahmsweise eine grob-

körnige Structur aufweist und vom Boraxkarmin öder Hämatoxylin nicht gefärbt wird,

auch von verschiedenen Anilinfarben nicht, mit denen ich Versuche angestellt habe. Un-

raöglich ist es nicht, dass der friihere Zelleninhalt eine Fltissigkeit war, die giinzlich öder

zum Theil vom Spiritus, in dem die Tliiere hmge aufbeAvahrt worden, gelöst wurde. Der Stiel

wird von einem aus Epithelzellen bestehenden Hohlcylinder gebildet, die oben mit Vacuolcn

versehen sein können, nach unten zu ;iber niehr und mehr den zwischen den Papillen be-

hndlichen Epithelzellen älineln. Das Innere des Stieles känn im unteren Theile von einem

Fortsatz der unterliegenden gelatinösen Masse ausgefilllt werden {Taf. II, Fig. b').

' v. Graff ]). 558.
- Hanskn 2 p. 8.
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Die Entwicklung der Epithelpapillen stelle ich mii- folgenderweise vor. Einige Zellen

des Epithels schwellen an; während die tibrigen an der Oberseite allmählich cuticularisiert

werden, nehmen diese keinen Theil am Cuticularisierungsprozesse und die Fähigkeit der

benachbaTten Zellen, cuticularisiert zu werden, nimmt ab im Verhältnisse ihrer Nähe den

angeschwollenen Zellen gegeniiber. (Diese Annahme wird dadurch bestätigt, dass die oberen

Stielzellen Vacuolen enthalten können und den Ubergang von den Zellen in der Papillen-

spitze zu den unveränderten Epithelzellen bilden.) Hiervon musste das Ergebniss eine

gestielte, in die Cuticula aufragende Papille wei-den. Der beigefiigte Holzschnitt verdeut-

licht dies. Die verticalen Linien bedeuten die Zellensi-enzen, a und 6 bezeichnen die

äussere Begrenzung der Cuticula und des Epithels vor geschehener Veränderung der

Epithelzellen, die Linien 1—6 bezeichnen die Grenzen zwischen Epithel und Cuticula bei

o o o
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Texttafel 1.

6 gedachten Observationsfällen. Da wie bei Neomenia carinata die Zellen der Papillen-

stielen nicht von grösserer Breite sind als die unveränderten Epithelzellen, muss man

annehmen, dass sie an Anzahl wachsen, je nachdem die von ihnen bedeckte Fläche

an Grösse zunimmt. Der Umstand, dass der Stiel schmaler wird als die eigentliche Papille,

ist eine Folge der Neigung der Cylinderzellen, sich winkelrecht gegen die Epithelfläche zu

stellen. Der ungleiche Fortschritt des Cuticularisierungsprozesses verursacht nämlich die

Bildung eines Stieles unter den angeschwollenen Zellen, welcher die Gestalt eines anfäng-

lich niedrigen, allmählich aber an Höhe zunehmenden Kegels hat. Je höher der Kegel

wird, desto mehr verändert sich die Lage der Epithelzellen von der urspriinglichen zu

einer dagegen winkelrechten. Nun werden sie aber, sobald sie diese Stellung anzunehmen

beginnen, zufolge ihres eignen, wenn auch trägen, Cuticularisierungsprozesses der Mittel-

linie des Stiels immer näher geriickt. Je höher (d. h. älter) die Papillen bei N. carinata

sind, desto schmaler sind auch die Stiele.

Die Papillen bei N. carinata erstrecken sich im allgemeinen fast durch die ganze

Cuticula, nie aber habe ich sie sich nach aussen öffnen sehen. In völlig entwickeltem

Zustande stehen sie wenigstens nicht mit den Spicula in Beriihrung. Es känn nicht ge-

leugnet werden, dass die grossen Zellen, die den obern Theil der Papillen bilden, an die

Pdesenzellen des Chtetoderma erinnern. Diese sind wahrscheinlich ältere Stadien von Spi-

culabildenden Zellen; ob aber die grossen Papillenzellen bei Neomenia bei der Spicula-
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bildung wirksam gewesen, habe ich nicht wahrnehmen können. Bei N. carinata habe ich

nur vöUig entwickelte Spicula angetroffen, die meistens in der Cuticula steckten, ohne die

Zellen zu beriihren. Zuweilen fussen sie jedoch auf Zellen, welche sicli um ein Weniges

uber die sie umgebenden Epithelzellen erheben. Uber die Beschaffenheit dieser Zellen

konnte ich aber nichts Näheres erfahren.

Der obere Theil der Papillen bei N. carinata ähnelt dem oberen Theile der Papillen

der von Kovalevsky & Marion sammt Pruvot beschriebenen Proneomenia-Årien, die

Stiele zeigen dagegen nicht die von diesen Verfassern und auch von Hubrecht erwähnte

und von mir auch bei P. aciwiinata beobachtete faserige Structur. Man känn in dem
unter dem Epithel liegenden durchsichtigen Gewebe eine Menge feiner Fasern Wahrnehmen,

deren einige Fortsätze von Bindegewebezellen sein mussen, andere Nervenfasern (Tull-

berg hat llbrigens zahlreiche Nervenfasern in der Leibeswand beobachtet), welche sich

bis an das Epithel und auch an die Papillen erstrecken, doch habe ich nie gesehen,

dass mächtigere Nerven öder zahlreichere Fasern an die Papillen als an das iibrige

Epithel laufen.

Die Papillen der N. microsolen {Taf. II, Fig. 16) sind den Papillen der N. carinata

sehr ähnlich. Dasselbe gilt auch in Bezug auf JSf. ajfinis {Taf. II, Fig. 10).

Bei N. Dalyelli haben sie inzwischen eine andere Gestalt. Sie sind fast cylindrisch

öder eiförmig und scheinen nur aus einer Zahl iibereinander liegender und mit einander

verschmolzener, grosser, vacuolenreicher Zellen zu bestehen. In die Basis der Papillen

setzt jedoch öfters ein Fortsatz des gelatinösen Gewebes ein. Hier entspricht die ganze

Papille dem oberen kugeligen Theile der Papille bei N. carinata. Meine Präparate {Taf.

II, Fig. 11, 12) zeigen sie mit einer diinnen, wandstehenden Protoplasmalage mit oft zahl-

reichen Kernen versehen. Das Innere der Papille, das tibrigens völlig leer zu sein scheint,

ist von einer Zahl recht dtinner, unregelraässiger, meist horizontal gesteliter Plasmahäutchen

durchzogen, die hie und da mit Zellenkernen versehen sind. Sehr oft durchbrechen die

Papillen giinzlich die Cuticula. Ihre äusseren Theile sind dann zerstört und zum Theil

mit Fremdkörpern angefullt {Taf. II, Fig. 11 F^). Ob dies ein natiirlicher Zustand öder

ein durch unvollkommene Conservierung hervorgerufenes Artefactum sei, wage ich nicht

mit Bestimmtheit zu behaupten. Da indessen mein Material des N. Dalyelli frischer und

in verschiedener Hinsicht besser erhalten ist als meine N. carinata-Exemplare, diirfte er-

steres das Wahi-scheinlichste sein.

Ebenso Avenig wie an andern Species habe ich bei N. Dalyelli Entwicklungsstadien

von Spicula wahrgenommen. Indessen fussen die Spiculabasen hier grösstentheils auf

Zellen {Taf. Il, Fig. 11, 13—15). In einigen Fallen sind diese Zellen unter dem Niveau des

Epithels eingesenkt, Avas an die friiheren Stadien der Spicula-Entwicklung bei Chiton er-

innert. In anderen Fillien liegen die Zellen unter den Spiculabasen ein wenig huher als

die iibrigen Zellen des Epithels. In beiden Italien sind sie vielkernig, gross und deutlich

von der Cuticula abgegrenzt. Zuweilen triftt man auch kleine Vacuolen in ihnen an.

Diese Spiculabildenden Zellen, öder vielleicht Ijesscr Zellonanhaufungcn, scheinen die An-

fänge der I'^|)ithe]pM,pillen zu sein. Die Spicula sind silmmtlich bis zAvei Drittheile ilii'cr

LiVngc in die (Jiiticula eingesenkt, die hier dicker ist als bei N. carinata, die die Spicula

fast ilirer ganzen Länge; iiadi frei hat.
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Ob die Verschiedenheiten hinsichtlich des Baues des Integuments bei den unter-

suchten Individuell der N. carinata und Dalyelli ausscliliesslich Artunterschiede seien, will

ich nicht behaupten. Es scheint, als ob die grossen Hautpapillen der letzteren sich in

einem älteren Stadium, die Spicula hingegen sich in einem jiingeren befinden, als die der

untersucliten Tliiere ersterer Species. Der Umstand, dass sowohl bei diesen, wie auch bei

verschiedenen anderen Solenogastren so selten eder kaum je Spicula verschiedener Ent-

wicklungsstadien angetroffen werden, deutet eine Periodicität ilirer Entwicklung an. Ob
die grossen Papillenzellen thatsächlich Matrixzellen der Spicula sind, was ich anzunehraen

sehr geneigt bin, diirften sie ^vohl die Erzeuger einer älteren weggefallenen Spiculalage

gewesen sein, als der mit ihnen gleiclizeitig angetroffenen. Die Papillen diirften nämlich

wohl wie bei Chaätoderma hauptsächlich erst, nachdem die Spicula fertig entwickelt sind,

wachsen und sich vom eigentlichen Epithel trennen.

Die Haut trägt zweifelsohne mit ihrer dicken Cuticula, ihren Spicula und Papillen

in höhem Masse dazu bei, den Solenogastren ihren charakteristischen Stempel aufzudriicken,

wie denn auch der Bau der Haut eine unleugbare Verwandtschaft zwischen den Soleno-

gastren und Chiton bezeugt. ^ Indessen darf man wohl dabei nicht so weit gehen, mit

Hatschek die Mollusken in zwei Gruppen, die Aciculifera und die Conchifera einzutheilen.

Die Epithelpapillen des ClicBtoderma und der Proneomenia Sluiteri stehen offenbar in

irgend einem Verhältnisse zur Enstehung der Spicula, wie bei Chiton die Papillen des Mantel-

rändes zur Entwicklung der Stacheln. Die Frage, ob dem vielleicht bei allén Solenogastren

so sei, känn wohl ohne erneuerte Untersuchungen nicht ganz sicher beantwortet werden.

Gewöhnlich werden die Epithelpapillen als spezielle Sinnesorgane, insbesondere Tastorgane

in Anspruch genommen. Dagegen wird man doch meines Erachtens Bedenken hegen

könneii. Bei Cha?toderma, und noch deutlicher bei Neomenia, habe ich beobachtet, dass

zahlreiche Nervenfasern sich an das Epithel begeben, wahrscheinlich laufen sie iiberall

zwischen die Epithelzellen ein. In einigen Fallen kan man sie bei Cha^toderma bis in die

Cuticula verfolgen. In Folge dessen wiirde man der ganzen Aussenseite des Leibes und

auch der Papillen einen gewissen Grad von Sensibilität zusprechen diirfen. Dies stinimt

auch mit dem bei vielen andern Mollusken dargelegten Verhältnisse^ und möchte wohl

iibrigens in Bezug auf fast alle mehrzelligen Thiere giiltig sein. Nun wäre es wohl

höchst wahrscheinlich, dass das Einpfindungsvermögen der Haut durch die Vorkommniss

der Papillen verstärkt wiirde, weil die sie bekleidende Cuticula dunner ist. Hieraus

folgert indessen keinesAvegs, dass die Papillen an sich »Sinneswerkzeuge nar s§ox'i]vy>

seien. Dies ist weder dadurch erwiesen, dass sie Nervenfasern aufnehmen, noch durch

die Schwierigkeit, ihnen eine anderweitige Function zuzuweisen, wenn sie keine Sinnes-

organe wären; ja nicht einmal dadurch, dass bei gewissen Chitonen die sogenannten Äste-

ten, die in mancher Hinsicht den Papillen der Solenogastren gleichen, zu Augen entwickelt

sein sollen. Im Gegentheil tinde ich einige Thatsachen, das gegen die Annahme spricht,

die fraglichen Papillen seien SinnesAverkzeuge. Wer hatte denn je ein unzweifelhaftes Tast-

organ öder iiberhaupt ein Sinnesorgan gesehen, das hauptsächlich aus einigen grossen

»driisenähnlichen» öder blasenförinigen Zellen bestand, die alle Zelchen des Verfalls und

' Vergl. Blummch.
-. Vergl. Patten p. 662.
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Absterbens an sicli trugen. Bei Chtetoderma, Proneomenia Aglaophseniaa und a.nderen Pro-

neomenien sammt bei Neomenia Dalyelli bersten sie und zerfallen, Avie es scheint regel-

mässig, bei Abnutzung der Cuticula, insofern die dies darstellénden Bilder, was die letztere

Art betrifft, nicht Folgen mangelhafter Conservierung sind.

Eine nattirlichere Deutung der Epithelpapillen scheint mir diese zu sein: die grossen

Zellen sind einmal Matrixzellen der Spicula gewesen. Nach Aufhören dieser Function

werden sie durch die Cuticularisierung benachbarter Zellen mit der Cuticula nach aussen

verdrängt, da sie nicht selbst cuticularisiert werden konnten. Sie diirften dann vielleicht

ferner keine active RoUe auszufiihren haben, Avenigstens nicht bei allén Species. Sie werden

nun wahrscheinlich wie ich es hinsichtlich der Riesenzellen der Chaätoderraa darzulegen

versucht habe^ passiv mit Excretionsstoffen angefullt. Schliesslich bersten sie infolge der

Abnutzung der Cuticula und gehen ganz zu Grunde. Sie sollten also gewissermassen

die bei den Neomeniden wahrscheinlich fehlenden eigentlichen Excretionsorgane ei'setzen.

Auch in Bezug auf die Chitonen finde ich die Theorie von der Eigenschaft der

Asteten und Epithelpapillen des Mantelrandes als spezielle Sinnesorgane gar nicht befrie-

digend erwiesen. Von den Augenähnlichen Asteten abgesehen, die zu untersuchen ich

keine Gelegenheit gehabt, giebt es doch wohl im histologischen Baue der Asteten nicht

vieles, das auf ihre Beschaftenheit als Sinnesorgan deutete. Ferner lieferten Versuche, durch

Experimente eine Uberzeugung von ihrem Empfindungsvermögen zu gewinnen, negative

Ergebnisse, sowohl bei den von Blumrich ^ erwähnten, als bei den von mir selbst mit Ch.

niber L. und Ch. cinereus vorgenommenen Experimenten. Die Chitonen wären auch recht

bedauernswerth, wenn ihre Schale mit Tastorganen iibersäet wäre, da die Schale eben von

allén Körpertheilen am meisten der Beschädigung ausgesetzt und in keiner Weise zu

schutzen ist. Bei vielen, vielleicht den meisten Arten, ist die Schale oft erodiert eder mit

Algen, Hydroiden und andern Organismen uberwachsen, bei Einigen, zum Beispiel

Enoplochiton coquinhensis, findet man wohl nie an erwachsenen Thieren Reste des Teg-

mentums ausser vielleicht eines schmalen Streifens am Rande. Die Aussentheile der Schale

mit den Asteten schalen sich bei dieser Species ab Avie die Rinde der Tanne.

Dass auch die Asteten phylogenetisch mit der Entwicklung von Stacheln zu schaffen

gehabt, scheint mir dagegen nach Jos. Blumrichs^ Erörterung der Frage höchst wahr-

scheinlich.

Bauchfurclie und Driisen der Leibeswand.

Die Frage uber die Bauchfurche und die mit ihr in Verbindung stehenden

Drusen ist einer von denjenigen Theilen der Anatomie . der Neomeniden, die am dringend-

sten einer näheren, kritischen Erörterung bedurfen.

Tullberg* beobachtete die Bauchfurche der N. carinata. Sie erstreckt sich

nach hinten zum Anns und schliesst vorn unweit des Mundes mit einer tiefen ver-

' WiiiÉN p. 32.
'^ ]?i,UMiuoii p. 429.
•' BLUMKicir p. 459.
' Tullberg p. G.



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 25. N:0 6. 25

ticalen Grube ab. Die Furche enthält einige Längsfalten, von denen die mittlere die

grösste ist.

v. Jhering, ' der erste, welcher die grosse Ubereinstimmung besonders betreffs des

Baues des Nervensystems zwischen Chcetoderma und Neomenia {Aplacophora v. Jhering)

einerseits und den Chitonidtn {Polyplacophora v. Jhering) andererseits ei"kannte, ftilirte

alle diese Thiere zu einer Ordnung Amphineura zusammen, die er anfangs den Wuimern
zuzählte. Nach v. Jhering sind die Solenogastren {Aplacophora v. Jhering) weniger diffe-

rentiiert als die Chitonen. Zwischen beiden steht Chitonellus. Die Bauchfalten der Neo-

menia sind mit dem Fusse der Chitoniden honiolog und stellen wohl also nach v. Jhering

die erste Stufe des bei Chiton mehr entwickelten Fusses dar.

v. Graff'' beobachtete, dass die Bauchfurche der N. carinata von einem hohen

Cylinderepithel mit kräftigen Flimmerhaaren bekleidet sei; er beschreibt sie iibrigens wie

Tullberg mit der Ausnahme, dass er sie nicht bis zum Anus fortsetzen lässt.

Kon EN & Danielssen^ betrachten die Bauchfurche als Mantelhöhle und ihre Ränder

als Manteh-änder. Sie geben ferner an, dass die Species, die sie als identisch mit N.

carinata halten, einen Fuss besitze, der hinten schmaler, nach vorne zu jedoch drei Mm.
i)reit sein soUe. Ein »Fuss» von so grossartigen Dimensionen ist indessen noch von keinem

andern Verfasser an irgend einer Art der Solenogastren beobachtet Avorden.

Später haben Hubkecht, Kovalevsky & Marion und Pruvot die flimmernde Bauch-

furche bei allén von ihnen untersuchten Neomeniden wiedergefunden. Bei Paramenia

palifera^ ist die Furche jedoch rudimentär und bei Lepidomenia hystrix" wird sie frei-

Hch nicht, Avie bei allén anderen Arten, durch Faltung der Haut gebildet, sondern allein

dadurch, dass ein schmaler Streifen in der Mitte der Unterseite des Leibes von Spicula

frei ist. Indessen sind auch die Zellen dieser Furche mit Flimmerhaaren versehen. Bei

allén, auch bei Lepidomenia hystrix, fängt die Furche ganz in der Nähe der Mundöffnung

mit einer tiefen, flimmernden Grube an und setzt entweder bis an die Cloake fort öder

hört unfern dieser auf, wie insbesondere bei Isinenia ichfhyodes.'^

Die Bauchfurche, die bei der Gattung Neomenia sieben bis neun longitudinale Fälten

enthält, scheint bei anderen Arten nur eine einzige derartige zu besitzen, die jedoch raerk-

lich breiter sein durfte als die Fälten der Neomenia. Nur bei den von Pruvot be-

schriebenen Species der Gattung Dondersia (hingegen nicht bei D. festiva Hubrecht)

fenlen longitudinale Fälten gänzlich, bei Paramenia palifera sind sie undeutlich und bei

Lejndomenia ist eine derartige nur angedeutet, indem die Epithelzelleii in der Mittellinie

der Bauchfurche ein wenig höher sind als an den Seiten. Alle späteren Verfasser, die

sich mit der Untersuchung von Neomeniden beschäftigt haben, acceptierten die Deutung

dieses Organes, die Koren & Danielssen und v. Jhehing geliefert. Die Epithelfalte der

Bauchfurche wird von Hubrecht, Kovalevsky & Marion und Pruvot ohne weiteres als

' v. .Thering 1, 2 p. 41, 50.
- v. Geafp p. 559.
' Koren & Danielssen p. 123.
' Pruvot 3 p. 727.
ä Kovalevsky 4 Marion p. 10.
•ä Pruvot 3 Pl. XXV, Fig. 3.

K. Sv. Vet. Akad. TLiiiai. Biind S.""). Nio G.
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Fuss bezeichnet (bei den weniger bekannten Neomenien sollte wohl nur die MittelfaJte

dem Fusse entsprechen), und die Bauchfurche heisst bei den französischen Verfassern

»sillon pédieux». Sogar bei Lepidomenia reden Kovalevsky & Marion^ von einem Fusse,

woinit das Flimraerepithel der Bauchseite verstanden Avird. Gegen diese Auffassung spricht

indessen Claus ^ in seinem Lehrbuche Bedenken aus. Er betont, dass die Bauchfalte, die

nur aus Epithelzellen besteht, Avohl kaum als Fuss zu betrachten sei, da der Fuss aller

Mollusken ein muskulöses Organ sei. Dagegen findet Claus möglicherweise Rudimente

eines Fusses in einer geringen ventralen Verdickung des Hautmuskelschlauches. Die

hiermit nahe zusamraenhängende Fi'age von den Verwandtschaftsverhältnissen zwischen

den Solenogastren und anderen MoUuskengruppen sammt die von Pelseneer 1 fiufgewor-

fenen Hypothesen werde ich weiter unten behandeln.

Wie sclion erwähnt worden, hat man die Bauchfuixhe bei allén Neomeniden vorne

in einer erweiterten, flimmernden Vertiefung enden sehen, »vertically directed passage»

Tullberg, »fossette pédieuse» Pruvot, die entweder ziemlich einfach gestaltet ist {Lepi-

domenia) öder {Proneomenia Sluiteri) mit einem recht complizierten Systeme von Spalten

und Canälen, alle flimmernd, in Verbindung steht.

Schon Tullberg' erAvähnt, dass es zwischen den ventralen Nervenstämmen und dem

längs der Bauchseite des Thieres dicht oberhalb der Bauchfurclie laufenden Canale ein

besonderes Gewebe giebt, das aus rundlichen Zellen besteht, deren jede ein stark licht-

brechendes Körnchen enthält. Später hat Hubrecht* sowohl bei Proneomenia Sluiteri

wie auch bei Neomenia carinata oberhalb der Bauchfurche ein mächtig entwickeltes,

driisenartiges Gewebe gefunden. Vor, oberhalb und seitwärts der flimmernden Grube am
Vorderende der Bauchfurche biidet dies Gewebe ein grösseres zusammenhangendes Gebilde,

das HuBRECHT wegen einer allgemeinen Ahnlichkeit mit der Fussdruse bei Lim ax, wie sie

von SocHACZEWER besohrieben ist, die vordere Fussdruse nennt. Die flimmernden

Canäle und die Flimmergrube werden als Ausfuhrungsgänge dieser Driise gedeutet. Von

der vorde]'en Fussdriise erstrecken sich zwei Stränge ähnlichen Gewebes nach hinten längs

den ventralen Nervenstämmen. Diese Stränge werden von Hubrecht die hintere Fussdruse

benannt. Die Zellen derselben sind länglich und so gestellt, dass ihre längsten Achseln

winkelrecht gegen die Leibesoberfläche gerichtet werden. Hubrecht raeint, dass die Secrete

dieser Zellen der Bauchfurche zugefiihrt werden. Die hintere Fussdruse ist offenbar das

von Tullberg erwähnte zellige Gewebe.

Diese Drusen wurden später von Kovalevsky & Marion und Pruvot bei allén von

ihnen untersuchten Arten aufgefunden und auch von diesen Verfassern als -»Fussdriisen»

bezeichnet. Kovalevsky & Marion^ fanden ausserdem bei den von ihnen untersuchten

J'iflneovtenia-Arten ein nicht näher beschriebenes Gewel)e, das als Knorpel bezeichnet wird,

sich an das Vorderende der vorderen FussdrCise anschliesse und von dort sich unter die

Kadula siinnni längs bcideii Seiten des Leibes bis zum Gehirnganglion hinauf herziehe. Pruvot''

' p. 10.
•^

p. .512.

•' TuLLBEKG p.

* HUHRF.CIIT 1

G.

p. 1.0.

'' Kovalevsky
" Pruvot 3 p.

&. Maiiion p

7G0.

:iG u. il. ;i. O.
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hat da-sselbe Gewebe aufgefunden, halt cs aber aus giiten Grunden filr drusenartig iind

nicht fur knoi-pelig. Er betrachtet es als einen Theil der »P^ussdruse». Pruvot ist der

Einzige, der diese Drlise einer histologischen Untersuchung unterzog. Die »Fussdriise»

besteht nach ihm aus einer Menge zex'streuter und in andere Gewebe eingesprengter

Kliimpchen schleimausscheidender Zellen, die Ausfiihrungsgänge entbehren. Der aus-

geschiedene Schleim solle »per loca minoris resistentiaj» sich zwischen den Organen

hervorpressen, und durch das »Parenchym» samt schliesslich zwischen die Epithelzellen

hindurch ins »fossette pédieuse» und in die Bauchfurche gelangen. Ein vorwärtskriechen-

des Thier hinterlässt nach Pruvot' immer einen Schleimstreifen auf der Unterlage, und

wenn es von diesem abgelöst wird, känn es mittels eines zähen Schleimfadens mit dem
Gegenstande, auf dem es gekrochen, zusammenhangen. Pruvot machte ferner die intres-

sante Beobachtung, dass Paramenia iinplexa die Flimmerhöhle öffnet, ehe sie sich in Be-

wegung setzt und einen Tropfen Schleim auf die Unterlage klebt, welches Verfahren der

Verfasser mit dem Aufkleben der Byssusfäden bei der Miesmuschel vergleichbar findet.

Schliesslich muss noch erwähnt werden, dass Hubrecht^ bei Proneomenia Sluiteri

gefunden, dass auch das Hinterende der Bauchfurche mit einem Systeme flimmernder Ca-

nälchen in Verbindung stehe. Das driisenartige Gewebe um diese Canäle her ^veicht etwas

von dem der hintern Fussdruse ab, und Verfasser verinag nicht festzusetzen, ob es als ein

Theil der Fussdruse öder als eine besondere Druse betrachtet werden muss. Er nennt es

die Prceanaldruse.

Die Bauchfurche fängt bei allén drei untersuchten Neomenia-kvteiv mit einer flim-

mernder Höhle an, die hinter dem Munde und unfern desselben gelegen ist {Taf. I, Fiy.

18, 19 f; Taf. 4, f\g. 1 f). Diese Höhle hängt mit einem bei N. carinata {Taf. Ill, Fig.

3, 4, 5) und Dalyelli {Taf. V, Fig. 5) reich entwickelten, bei N. microsolen {Taf. VI,

Fig. 1) hingegen schwächer ausgebildeten Sj^steme flimmernder Gänge und Spalten zu-

sammen. Die Ränder der Höhle können bei N. carinata auseinandergebogen werden,

so dass die Miindung erweitert wird {Taf. I, Fig. 18, 19 /), und dasselbe wird wohl

auch bei den librigen Species der Fall sein. Das Dach der Höhle, das mit viel kräftigeren

Flimmerhaaren versehen ist als die Seiten, senkt sich bei allén Arten in Gestalt einer

niedrigen, aber breiten, an der Spitze abgerundeten Papille herunter. Die Tiefe der Höhle

beträgt bei JSf. carinata und Dalyelli bis ^/^ öder fast Vs der ganzen Leibeshöhe, bei

dS[. microsolen ist sie bedeutend geringer.

Von dem Hinterrande der Flimmerhöhle zieht sich die gleichfalls flimmernde Bauch-

furche bis an die Cloake hinan. Sie ist bei N. microsolen bedeutend kleiner als bei den

beiden anderen Arten sammt mit sieben longitudinalen Fälten versehen {Taf. III, Fig. 10).

Bei N. Dalyelli und carinata tinden sich neun Fälten. Diese unter einander fast gleich

grossen Fälten werden ausschliesslich vom Epithel und ein wenig Bindegewebe gebildet,

entbehren aber der Muskeln gänzlich {Taf.- III, Fig. 8, 9). Unmittelbar vor der Cloake

ist die Bauchfurche bei allén Arten weniger tief und die Fälten verschwinden allmählich

1 Peuvot 3 p. 737.
^ HUBRECHT 1 p. 17.
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an Grösse und Zahl und hören schliesslich vöUig auf, bevor die Bauchfurche in die Cloake

ausläuft {Taf. IX, Fig. 1, 2, 5—5), was vielleicht die Angabe v. Graffs erklären känn,

dass die Bauchfurche von der Cloake mittels einer Spicula-tragenden Partie getrennt sei.

Der histologische Bau der Bauchfurche und ihrer Drusen ist, nach alle dem, was ich

habe sehen können, bei allén Arten iibereinstimmend.

Das Epithel der Papille des Flimmerhöhlendaches und stellenweise auch das Epithel

der oberen Theile der Seitenwände ist recht eigenthiimlich gebaut. An meinen Schnitt-

serien, die sämmtlich mit Boraxkarmin gefärbt und in Canadabalsam aufbewahrt wurden,

war anfänglich nichts als schmale, stäbchenförmige, farblose Zellen sichtbar, deren jede

mit einem langen, schmalen rothgefärbten Kerne an der Basis sainmt einer geringeren

Zahl langer Flimmerhaare in der Spitze versehen war, die so resistent ge\vesen, daiss sie

nicht, wie es gewöhnlich zu sein pflegt, zu verworrenen Buscheln zusaminenflossen, sondern

sich soijar an den ain schlechtesten erhaltenen Thieren an den meisten Stellen isoliert er-

halten hatten. Diese Flimmerhaare sind ungefähr von der Länge der Zellen und sämmtlich

in derselben Richtung gebogeii. Die stäbchenförmigen Zellen schienen an diinnen Schnitten

sich in regelmässiger Entfernung von einander zu finden und zwischen ihnen Avar keine

sichtbare Substanz zu entdecken (Ja/. IV, Fig. 14).

An einigen Stellen waren die stäbchenförmigen Zellen schrägé und an andern sogar

in rechtem Winkel abgeschnitten. Es erwies sich dann {Taf. IV, Fig. 14, 15), dass sie in

der That nicht stäbchenförinig sind, sondern honigwabenähnliche Gefiige bilden.

An Querschnitten, die die äussersten Zellentheile enthielten, konnte man sehen, dass

die Flimmerhaare eben von den Rändern dieser Zellen ausliefen. In den sechsseitigen

Zwischenräumen zwischen den Flimmerzellen war keine Spur von Substanz sichtbar.

Uber diesem Epithel befand sich ein glasheller, farbloser, kaum sichtbarer Körper

von unregelmässigem Umfange und recht bedeutenden Dimensionen, insbesondere bei N.

Dalyelli. Er streckt sich nach oben bis ans Epithel der Mundhöhle und seitwärts hoch

die Schlundseiten hinauf. Seine Ausdehnung wird am leichtesten durch Vergleichen von

Taf. III, Fig. 3, 4, 5, 7 vBD und Taf. IV, Fig. 1—4 vBD erwiesen. Ver-

gleich auch Taf. V, Fig. 3—5 und Taf. VI, Fig. 1. Dieser glashelle Körper, der hie

und da von Muskelfasern und Muskelbiindeln durchkreuzt wird, zeigte keine andere Struc-

tur als hier und da schlängelnde Linien, die insbesondere in den äusseren Theilen des

Körpers geschlossene Ringe bildeten, welche Zellengrenzen zu sein schienen. Innerhalb

dieser Konturen entdeckte man an verschiedenen Orten geplattete, wandstehende roth-

gefärbte Kerne, deren Zahl bedeutend wächst, je mehr man sich den Aussenkonturen des

glashellen Körpers nähert.

Nun wurden einige Schnitte von N. carinata und Dalyelli herausgenommen und

mittels verschiedener Stoffe umgefärbt. Es zeigte sich jetzt, dass der ganze glashelle

Körper nebst den Zwischenräumen der Flimmerzellen sowohl vom Hämatoxjdin wie vom
Metylgrim äusserst intensiv gefärbt wurde. Die Schnitte erhielten jetzt das Aussehen, Avie

es Taf. IV, Fig. 13 daTgestellt ist. Die Zellengrenzen treten nun etwas deutlicher her-

vor, sonst zeigt sich aber auch jetzt nicht viel von Structur. Diese Bilder können nur

so gedeutet Averdcn: Im Dache der Flimmerhöhle giebt es zwei Arten von Epithelzellen,

Flimmerzellen und DrDsenzellen. Während letztere sich zu einer kolossalen Grösse ent-
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wickelten, wurden jene zu diinnen Scheiben zusammengepresst, die untereinander zusam-

menhangend das äusserst regelmässige Fachwerk bilden, das die Ausfiihrungsgänge der

Drusenzellen umfasst. Die Driisenzellen mtlssen ungewöhnlich gross sein, öder sind nieh-

rere Zellen mit einander verschmolzen und besitzen einen gemeinsaiuen Ausfiihrungsgang.

Die Drusenzellen öder Drösen miissen sich ferner in ziemlich unregelmässigen Buchten

um einander schlingen, da sie in mässig dicken Schnitten mehreremale abgeschnitten wer-

den. Innerhalb der der Fliramerzellenbasis zunnächst liegenden Konturen finden sich

kauin je Zellenkerne, sie können demnach nur die Konturen der äusseren Theile der zer-

schnittenen Drusenzellen sein. Dagegen finden sich fast stets Zellenkerne in den rund-

lichen zellenähnlichen Körpern, die in der Peripherie des glashellen Körpers liegen. Diese

sind nicht ganze Zellen, sondern nur die abgeschnittenen äusseren Theile der Drusenzellen,

Avelche geAvöhnlich einen bodenständigen Kern haben.

-Das von diesen Drusenzellen abgesonderte Secret, welches sie fast ganz und gar

ausgefullt, muss ein homogener, wahrscheinlich leichtfliessender Schleim sein. Ausserhalb

der Zellen habe ich nur unbedeutende Spuren desselben vorgefunden.

Ich nenne den glashellen Körper die vordere Bauckdriise. Sie ist offenbar mit dem
Gewebe identisch, das von Kovalevsky & ]\1arion bei einigen Proneomenia-Arten ange-

troffen und als Knorpel beschrieben wurde, das Pruvot aber als Schleimdriise erwies, ob-

gleich sie nach diesem Verfasser Ausfuhrungsgänge entbehren sollten. Die vordere Bauch-

druse entspricht vielleicht auch einem Theile des von Hubrecht bei Proneomenia Sluiteri

und Neomenia carinata unter dem Namen: die vordere Fussdriise beschriebenen Gewebes.

Der untere und grösste Th«il der Fliramerhöhle und die ganze Bauchfurche sind

von einem Epithel ganz anderen Aussehens als das oben beschriebene bekleidet. Es

besteht aus hohen, prismatischen Zellen mit körnigem, etwas längsgestreiftem Protoplasma

und langen Fliuiinerhaaren, die an meinen Präparaten bei weitem nicht so gut erhalten

sind als die am Flimmerhöhlendache {Taf. IV, Fig. 7).

Ein wenig innei'halb dieses Epithels befindet sich das von den Autoren die vordere

und hintere Fussdriise benannte Gewebe, das zum Theil schon von Tullberg beobachtet

worden. Es besteht aus rundlichen öder birnförmigen Zellen mit deutlich körnigem

Protoplasma und wandständigen Kernen. Die ganzen Zellen werden voin Boraxkarmin

roth gefärbt. Diese Zellen sind in grossen Mengen unter der vorderen Bauchdriise seit-

wärts und hinter der Flimmerhöhle angehäuft {Taf. Ill, Fig. 3, 4, 5, 7; Taf. IV, Fig.

1—4; Taf. V, Fig. 5; Taf. VI, Fig. 1 hBD), wo sie compacte Körper bilden, die von

einer beträchtlichen Zahl vom Gehirnganglion und hauptsächlich vom unteren Schlund-

ganglion ausgehenden Nerven, von Muskelbimdeln und BindegeAvebeziigen durchzogen

werden. Diese Köi"per bilden den grössten Theil der sogenannten vorderen Fussdriise der

Autoren. Dieselbe Ai^t von Zellen kommt ferner um die Bauchfurche her in ihrer ganzen

Länge und um die ventralen inneren Längsmuskeln her vor {Taf. III, Fig. 7, 9; Taf. V,

Fig. 7; Taf. VIII, Fig. 1—5 hBD). Vorwiegend diese letzteren Zellenhaufen scheint

Hubrecht die hintere Fussdriise benannt zu haben. Ich schlage fiir dies ganze Gewebe

den Namen: hintere Bauchdriise vor, mit welchem also das friiher als hintere und vordere

Fussdriise Bezeichnete gemeint sein soUe, mit Ausnahme des eben als vordere Bauchdriise

beschriebenen Theiles.
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Pruvot meint, dass die »Fussdrusen» bei Proneomerna aus schleimausscheidenden

Zellen ohne Ausfiihrungsgänge beständen. Von meinen mittels Boraxkarmin gefärbten

Schnitten wiirde man auch schwerlich eine klare Vorstellung von der Beschaffenheit der

Ausfiihrungsgänge der Bauchdriisenzellen haben gewinnen können, von den mittels Häma-
toxylin gefärbten Schnitten ging das aber um so leichter {Tnf. IV, Fig. 5, 6). Hier zeigte

es sich deutlich, dass zwischen den Epithelzellen schmale, blaugefärbte Stränge vorhanden

^varen, die zuweilen bis Aveit ins Parenchj^m verfolgt werden konnten, zuAveilen quer ab-

geschnitten wai'cn, und dann als blaue Tropfen auftraten. Das Parenchym innerhalb des

Epithels ist von blauen Tröpfchen und Strängen angeflillt, und sogar die Drusenzellen, die

sich ganz tiefblau färben, zeigen sich öfters mit längeren öder ktlrzeren, blauen sträng-

förmigen Fortsätzen versehen, welche sämmtlich in die Richtung gegen das Epithel deuten.

Dies känn allés nichts änders als die langen Ausfiihrungsgänge der Drusenzellen sein, die

zwischen die Flimmerzellen raimden. Freilich konnte ich nie bei Neomenia zwar aber bei

Proneumenia (Tnf. X, Fig. 22) einen solchen Gäng von Zelle zu Epithel verfolgen, das

ist jedoch leicht erklärlich, denn die meisten dieser Ausfiihrungsgänge scheinen schräge

nach vorne und gegen die Sagittalebene zu verlaufen und miissen auf Quer- und Längs-

schnitten abgeschnitten worden sein. Ferner sind alle meine Neomenien stark contrahiert,

in Folge dessen die Gänge gebogen werden und demnach gewöhnlich an mehreren Stellen

abgeschnitten sein miissen.

Auch in den Seiten der Flimmerhöhle und der Bauchfurche haben wir demnach

zwei Arten von Epithelzellen : Flimmerzellen und Drtlsenzellen, hier aber sind die Driisen-

zellen verhältnissmässig klein. Das Protoplasma ist reichlich vorhanden und deutlich kör-

nig (Taf. IV. Fig. 8, 9), die langen, diinnen Ausfiihrungsgänge driicken die Flimmer-

zellen nicht zusammen, weshalb diese viel breiter sind als die Flimmerzellen des Flimmer-

höhlendaches. Das Secret der hintern Bauchdruse ist auch von völlig anderer BeschafiFen-

heit als das der vorderen; es besteht nämlich aus feinen Fasern, die vom Hämatoxylin

blau gefärbt werden (Taf. IV, Fig. 5); an den mittels Boraxkarmin gefärbten Schnitten

sind sie dagegen farblos öder ein wenig gelbbraun. Diese Fasern finden sich in geringerer

Menge in der Bauchfurche, filllen aber fast ganz und gar die Flimmerhöhle und können

manchmal bis zwischen die Flimmerzellen fortzetsen. Ich habe sie auch deutlich in Ver-

bindung mit den Ausfiihrungsgängen der Drusenzellen gesehen.

Während v. Jhering, ' Hubrecht^ und Ray Lankester^ die Solenogastren als einen

sehr alten Typus ansehen und in Kraft dessen wohl auch den »Fuss» der Neomeniden als

erste Stufe des bei den Chitonen und besonders bei den Gastropoden mächtiger entwiekelten

und mehr diffentiierten Fusses ansehen,'^ welcher Meinung sich aus Haller'' anschloss; so

trät Pei-seneer 1 als Vertheidiger einer entgegensetzten Richtung auf; er sieht nämlich

' v. JllElUNG 1, 2.

- HuliKKCIlT 1 p. (51.

' Ray Lankkstur 1 p. 448, verjfl. p. 440.
'' IIiJBREciiT 2 p. 214: »This genus» (Chitonellus) >Avas loiig looked upon iis rcpresentiiig a reduced stnge

ill compiirison witli Chiton ; different detailg of its organisation (IjraMcliiiie, foot. Ap.) sliow the inoonsistcncy of

this pi-oposition, and of all Cliitoiies it must certainly be looked upon as the mora primitive and the niore closely

related to the Solenogastres.>^
'' In so fem wenigstens, dass er Chitonellus und Proneoraenia iiberlinupt als ältere Formen als Chiton

ansah: Haller II p. 30.
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in den Solenogastren in den meisten Hinsichten rilckgebildete Formen und betrachtet ihren

»Fuss» als Rudiment eines einst mehr entwickelten Fusses.

Wir verweisen die griindlichere Erörterung iiber die Phylogenie der Solenogastren

und ihren mehr öder minder »archaischen» Stempel in ein folgendes Kapitel. In Bezug

auf die äussere Leibesgestaltnng und den Fuss scheint jedoch Pelseneer der Wahrheit

am nachsten zu stehen. Aus inehreren Ursachen, welche im.Folgenden näher dargelegt

werden sollen, ist es wahrscheinlich, dass die Solenogastren von Formen abstammen,

die eine ausgebreitete Bauchsolile und wahrscheinlich auch einen Fuss und eine Mantel-

höhle ungefähr wie die der Chitonen gehabt haben. Später wurde indessen der Leib

seitlich zusammengedriickt und die ganze Bauchseite zu der Bauchfurche reduziert. Dabei

verschwand der Fuss völlig und gleichfalls das wahrscheinlich Cuticula-tragende Epithel,

welches die Unterseite des Fusses bekleidete. Das aus Drösen- und Flimmerzellen beste-

hende Epithel, das anfangs auf die Mantelhöhle beschränkt war, konnte so die ganze

Bauchseite bekleiden. Das dies Epithel Fälten biidet, brauchte wohl nicht nothwendiger-

weise mit dem Verschwinden des Fusses zusammengestellt zu werden. Wenigstens känn

ich an Neomenia nichts entdecken, das zeigen könne, dass eine dieser Fälten Rudiment

eines Fusses wfSre. Es wurde indessen nicht unerwartet sein, wenn dergleichen Rudimente

bei anderen Gattungen erwiesen werden könnten ; die in der Litteratur auf die Bauch-

furche der Neomeniden beziiglichen Aufschltisse sind noch zu mangelhaft, ura als Basis

eines befriedigenden Urtheils dariiber dienen zu können.

Wenn wir nun genöthigt sind, es dahingestellt sein zu lassen, ob man berechtigt

sei, die Bauchfurche gewisser Solenogastren als einen wenn auch nur rudimentären Fuss

anzusehen, können wir dagegen mit Bestimmtheit die Ansicht vertreten, dass sie nicht

die erste Stufe zu einem Fusse ist. Auch wenn man keine grössere Bedeutung den Grun-

den beilegen wollte, die dafiir sprechen, dass die Solenogastren in der That einst einen

gut entwickelten Fuss gehabt, känn man sich jedoch unmöglich vorstellen, dass ein Fuss

wie der der Mollusken sich aus einer Epithelfalte der Bauchfurche habe entwickeln können.

Die Entwicklung eines derartigen Fusses setzt offenbar eine breit muskulöse, söhlige

Bauchseite voraus. Aus einer solchen Sohle ist der Fuss, wohl hauptsächlich durch

Differenzierung der Muskelschichten, in ein besonderes vom oberen Körpertheile abgeglie-

dertes Organ filr Ortsbewegung entwickelt worden. Irgend einen Beweis dafiir, dass die

Bauchfurche der Neomeniden ein in der Entwicklung begriffener Fuss sei, hat indessen

auch Niemand zu liefern versucht.

Ganz und ojar nicht gfeeignet ist es, die Bauchfurche mit dera Namen Fussfurche

öder sillon pédieux zu bezeichnen. Dieser Ausdruck ist nun einmal fur eine Furche an

der Unterseite des Fusses fixiert worden, und davon känn bei den Solenogastren keine

Rede sein. Auch den Namen Fussdriise muss ich ablehnen, da die fragliche Driise nichts

mit einem Fusse zu schaffen hat und ihre hypothetische Ubereinstimmung mit der soge-

nannten Fussdriise der Pulmonaten wohl zum wenigsten höchst zweifelhaft ist.

Dagegen zeigt die hintere Bauchdruse der Solenogastren eine unleugbare Verwandt-

schaft mit der Byssusdriise der Muschelthiere und der Fussohlendriise der Prosobranchien.

Die Solenogastren diirften ein urspriinglicheres Stadium vertreten, da bei ihnen die Zellen,

die ein faseriges Secret ausscheiden, iiber die ganze Bauchseite verstreut liegen, während
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sie bei den Muscheln an einem bestimmten Punkt localisiert sind. Ein beträchtlicher

Theil dieser Zellen ist indessen auch bei Neomenia um eine flimmernde Höhle angehäiift,

die unverkennbare Analogie (Avenn auch nicht, da sie im vordersten Theile der Mantel-

höhle gelegen ist, wirkliche Homologie) mit der Byssushöhle aufweist.

Hautmuskelschlauch und. Bindegewebe der Leibeswand.

Unter dem Epithel liegt die nur oberhalb der Bauchfurche unterbrochene mächtige

Lage, die von Tullberg^ ausfuhrlich beschrieben ist. Sie besteht aus einer recht festen,

durchsichtigen, structurlosen Grundsubstanz, in der zahlreiche Muskelfasern, Nervenzellen

und Bindegewebezellen eingebettet liegen. Weiter der Leibeshöhle zu wächst die Zahl dieser

geformten Elemente ansehnlich, und die durchsichtige Grundsubstanz vermindert sich all-

mählich; schliesslich geht die Leibeswand ohne scharfe Grenzen in das locker-e Binde-

gewebe iiber, das jene mit dem Darme und andern innern Organen vereint. Auch in der

nächsten Nähe des Epithels nehmen die Zellen und Fasern ein wenig an Zahl zu, weshalb

der an geformten Elementen armste Theil der Leibeswand eine Zone biidet, die etwas

innerhalb des Epithels gelegen ist.

Tullberg unterscheidet ausser Nervenfasern und grösseren öder kleineren Zellen mit

öder ohne Fortsätzen nachfolgende Muskellagen, die in den inneren Theilen der Leibeswand

wahre Lagen öder Bänder bilden, in den äussern Theilen aber aus vereinzelten J^asern

bestehen. Zu innei^st liegt eine dunne Lage von RingmuskeJn, darauf longitudinale Fasern,

die an der Unterseite des Thieres am zahlreichsten auftreten und dort breite, zusaramen-

hangende Bänder bilden, welche nach oben zu ihre Mächtigkeit einbiissen und im oberen

Theile der Leibeswand allmählich verschwinden. Ausserhalb dieser liegt eine dicke Lage

von Ringmuskeln, von wo her eine Menge Fasern schräge nach unten der Aussenseite des

Leibes zulaufen. Ausserhalb dieser Lage sind die Fasern minder zahlreich. Die meisten

laufen in longitudinaler Richtung. Eine grosse Zahl radiärer, meistens dunnerer Fasern

kreuzen alle diese Lagen.

Alle diese Muskeln habe ich gerade so angetroffen, wie sie von Tullberg beschrieben

worden {Taf. V, Fig. 7). Zu der Beschreibung dieses Verfassers känn indessen Folgendes

gefiigt werden. An der Mitte der Bauchseite, oberhalb der Bauchfurche, ist die Längs-

muskellage unterbrochen, und hier fliessen die äussere und innere Ringinusl:eUag('. in ein-

ander iiber. Oberhalb dieser Ringmuskeln liegen unmittelbar neben don untern Nervenstämmen

an ihrer Medianseite zwei kraftige, runde Längsmuskelbundel, die Tullberg wahrscheinlich

zu den von ihm erwahnten, zwischen den beiden Ringinuskellagen liegenden Längsrauskeln

fijhrte. Ich benenne sie die Innem Längsmvskeln^ {Taf. V, Fig. 7 iL). Sie sind die

kräftigsten Muskeln der Leibeswand und erstrecken sich nach hinten bis an den Gloaken-

rand, wo sie verstärkt und in mehrere Bfmdel zertheilt werden (7Vj/'. VII], Fig. 5 iL),

dei-en einige sich sogar durch die F>auchdruse hinziehen. Sie sind ihrer ganzen Länge

' Tullberg p. 6.

* Diese Muskeln sind auoh von v. Orait heoliiirlitct; v. riiiAi'!^ p. 504.
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nach von Zellen umgeben, die der Bauchdriise angehören. Die zwischen den Ringmuskeln

befindliche Längsmuskellage biidet die mittleren Län</smuskeln {Taf. V, Fig. 7 mL),

und die ausserhalb der äusseren Ringmuskeln befindlichen Fasern sind die äiisseren Längs-

muskeln. Sie bestehen, wie schon Tullberg angegeben hat, zuin grössten Theil aus ver-

einzelten Fasern, nur zu beiden Seiten der Bauchfurche sind sie zalhreicher und bilden

mehr zusammenhängende Biindel {Taf. V, Fig. 7 äL).

Von den vereinten Ringmuskellagen laufen jederseits der Bauchfurche theils gerade

nach unten theils schräge nach aussen und unten starke Muskelbundel, die vermuthlich

zum OÉfnen der Bauchfurche dienen. Die ganze ^Muskulatur wird gegen die Endtheile des

Leibes verstärkt. Dies bezieht sich insbesondere auf die Ringmuskeln, welche kraftige

Verschliesser des Mundes und der Cloakenöftnung {Taf. VII, Fig. 9 SC) bilden. Schliess-

lich mag hinzugefugt werden, dass N. carinata an der Basis des Riickenkieles eine be-

trächtliche Zahl horizontaler Muskelfasern hat, die quer iiber von der einen Seite zur

andern gehen {Taf. V, Fig. 7 JiM). Oberhalb der Bauchfurche, zwischen den inneren

Längsmuskeln, ist die Leibeswand sehr diinn und besteht nur aus den vereinten Ring-

muskellagen, ein Avenig Bindegewebe und Epithel.

Bei N. Dalyelli ist die Muskulatur genau mit N. carinata ubereinstimmend, tritt

jedoch bei weitem kräftiger auf. Die gelatinöse Grundsubstanz ist dagegen viel spärlicher.

Bei N. microsolen ist die gelatinöse Substanz noch schwächer entwickelt. An der

ganzen Unterseite findet man kaum Spuren von ihr, und auch an der Oberseite tritt sie

spärlich auf. Die Muskelfasern sind deshalb zu deutlicheren Lagen verbunden. Die Fasern

der beiden Ringmuskellagen laufen an der Unterseite unregelmtVssiger aus einander, wes-

wegen die Grenzen der drei Längsmuskeln verwirrt werden. Die äussern Längsmuskeln

sind die kräftigsten.

Die Muskelfasern sind bei allén Arten theils bandförmig, wie Tullberg sie beschreibt,

hauptsächlich die radiären Muskeln und die Ringmuskeln, theils rund mit öder ohne einen

Achsenstrang unveränderten Protoplasmas, vornehmlich die Längsmuskeln {Taf. IV, Fig.

17 cl, e).

Leibeshöhle und pseudovasculares Liickensystem.

Zwischen der Leibeswand und der Darmwand giebt es im Vordertheil des Leibes bei

allén drei Neomevia-Kviea. nur einen ganz unbedeutenden Zwischenraum, der jedoch im

Hintertheil des Leibes, wo der Darmcanal schmälert, sich ein wenig erweitert und dort

nicht völlig von den Cloakengängen und andern im Hinterende gelegenen Organen aus-

gefiillt wird. Dieser Zwischenraum ist grösstentheils von einem formlösen Bindegewebe

angefuUt, das aus einer Menge von Fasern, Strängen und geplatteten öder verästelten Zellen

besteht. In diesem Bindegewebe findet sich eine Menge grösserer und kleinerer, zuweilen

zu grossen Ltlcken zusammenfliessender Safträume. Von einer Leibeshöhle in gébräuch-

lichem Sinne känn man kaum reden — der von Tullberg^ als rudimentäre Leibeshöhle

bezeichnete Raum ist nur ein grösserer derartiger Saftraum, an der Unterseite im Hinter-

' Tullberg p. 4.

K. St. Vet. Akad. Handl. Band. 25. N:o 6.
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theile des Leibes ein wenioj vor dem Copulationsorgan gelegen. Indessen wird im Folgen-

den der Zwischenraum zwischen der Leibeswand und dem Darme Leibeshöhle genannt,

weil er der geräumigen Leibeshöhle des Chtetoderma entspricht, die indessen ihrerseits

wie bei allén MoUusken auch nichts als eine Menge grösserer zusammenhangender Lacunen

im Bindegewebe ist.

Bei Chcetoderma ist die Leibeshöhle durch das Septum und das Diaphragma in drei

Kammern getheilt. Diese beiden Organe finden wir auch bei Neomenia. Das Sej)tiim,

das zum Theil muskulös, zum Theil bindegewebig ist, begrenzt hier wie bei allén Soleno-

gastren oben die untere Kammer, den sogenannten Bauchsiniift, der bei Neomenia schmal,

gefässähnlich ist. Das Diaphragma ist unvollständig und findet sich nach dem, was ich

habe sehen können, nur an der Unterseite des Darms, wo es vorn den Raum begrenzt, wo
ein Theil der Cloakengänge und andere mit diesen zusammenhängende Organe gelegen sind

{Taf. VII, Fig. 9 D).

Tullberg* hat ein System von verästelten, blutgefässähnlichen, von rundlichen Zellen

angefilllten Canälen beschrieben, die in verschiedenen Richtungen den gallertigen Theil

der Leibeswand bei N. carinata durchsetzen. Dieselben Canäle werden auch von v. Graff ^

erwähnt, welcher anmerkt, dass er kein Epithel in ihren Wänden gefunden habe.

Bei Chcetoderma finden wir in dem, was ich als das pseudovasculare Luckensystein

bezeichnete, die diesen entsprechenden Canäle. In der That sind es auch bei Neoinenian\xv

eigenthumlich gestaltete Safträume des Bindegewebes gänzlich derselben Art, wie die

Bindegewebeliicken, die zusammen die Leibeshöhle bilden. Sie stehen denn auch mit dieser,

was man fast an jedem Schnitte beobachten känn, {Taf. III, Fig. 4; Taf. V, Fig. 7

;

Taf. VIII, Fig. 1—3) im Zusammenhange und entbehren wie sie des Epithels, was v. Graff

auch bemerkt hat. An einigen Orten sind sie nicht einmal von einer von der gallertigen

Grundsubstanz irgendwie unterscheidbaren Masse begrenzt, anderweitig stösst man auf

eine wandständige, aus einer homogenen Substanz bestehende Lage, die von Boraxkarmin

heliroth gefärbt wird und wohl nichts änders als ein Coagulum der Htemolympha sein

känn. Derselbe Stoff findet sich auch zuweilen im Innern der Canäle. Die Zellen, die

oft sowohl das pseudovasculare Lilckensystem als auch Theile der Leibeshöhle massenhaft

ausfullen, sind Blutkörperchen.

Die pseudovascularen Canäle sind am zahlreichsten auf der Rtlckenseite, vornehmlichst

im Riickenkiele. Hier vereinigen sie sich mit Verästelungen des Ruckengefässes. Grössere,

mehr unregelmässig geformte Lilcken, meistens jederseits zwei, finden sich stets jederseits

der Bauchfurche, dicht an der Bauchdriise {Taf. V, Fig. 7).

Bei N. Dalyelli finden sich auch pseudovasculare Lilcken, sie sind aber verhältniss-

mässig grösser und weniger gefässähnlich, insbesondere in denjenigen Theilen der Leibes-

wand, wo die Muskeln dichter an einander liegen. Auch bei N. microsolen giebt es

Zwischenräume in der Leibeswand; sie sind jedoch noch weniger gefässähnlich als die

vorigen und bilden zum Theil Spalten zwischen parallel laufenden Muskelbttndeln.

' Tullberg p. 6.

- v. GltAFF p. 501.
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Darmcanal.

Vorderdarm.

In der Litteratur tindeii sich iiber den Bau des Vorderdarmes bei Neoinenia nur

folffénde Ano-aben:

Tullberg^ unterscbeidet bei Neomenia carinata drei Theile des Dariucanals, nämlich

den Schlund, den Magen und den Enddarra. Ersterer zerfälJt seinerseits in zwei Theile,

einen äusseren vorstiilpbaren, und einen inneren, der aus einer muskulösen, ringformigen

Falte an der Grenze des Magens besteht; wenn vorgestiilpt, biidet der äussere Theil des

Schlundes einen kurzen und breiten Ring lun den Mund her. Radula fehlt. Koren &
Danielssen^ haben an der Unterseite des vorderen Schlundtheiles zwei longitudinale Wulste

beobachtet, die auch von Hansen^ erwähnt und abgebildet wurden.

Am besten konnte ich den vorderen Theil des Darmcanals bei Neomenia carinata

untersuchen, da mir sowohl Längs- wie Querschnitte dieses Thiei"es zu Gebote stånden.

Die Mundöffnung, welche bei dem ausgedehnten Individe terminal, bei dem contrahierten

hingegen ventral ist, fiihrt in eine nach hinten zu erweiterte Mundhöhle {Taf. IV, Fig.

1—4 M; Taf. III, Fig. 1), die mit einem am Boden höheren am Dache niederen Cy-

linderepithel {Taf. IV, Fig. 11 a, b) mit deutlicher, obwohl ziemlich diinner Cuticula

und mit Flimmerbaaren bekleidet ist.

Von den Seitenwänden des Vordertheiles der Mundhöhle setzen zwei breite, band-

förmige, horizontal gestellte Leisten, die Mundleiaten {Taf. III, Fig. 1 ML) aus, deren

Epithel höher und mit längeren Flimmerhaaren und diinnerer Cuticula versehen ist

als das Epithel der ilbrigen Theile der Mundhöhle {Taf. IV, Fig. 10). Nach hinten sen-

ken sich diese Mundleisten allmählich herab, setzen am Boden der Mundhöhle anstått an

deren Seitenwänden haftend fort, bis sie schliesslich im Hintertheile der Mundhöhle durch

einen niederen Wall von gleichem histologischen Bau mit einander vereint werden.

Sie bilden demnach mit diesem Walle eine hufeisenförmige Leiste mit der Öffnung

nach aussen.

Das Dach der Mundhöhle ist dicht mit langen, fadenförmigen Cirrhen besetzt {Taf.

III, Fig. 1 C; Taf. IV, Fig. 1 C), die an der Basis biindel- eder reihenweise mit ein-

ander vereint sind. Diese bisher noch nicht beobachteten Cirrhen können zweifelsohne durch

die Mundöffnung hervorgestreckt werden und sind natiirlich mit den Papillen der Mund-

höhle bei Proneomenia homolog, die ja auch recht läng sind und bei einer Species gleich-

falls aus dem Munde herausgereckt werden können. Bei Neomenia sind sie indessen be-

' Tullberg p. 7.

^ Koren & Danielssen p. 125.
3 Hansen 2 p. 8, Kg. VII.
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deutend länger als bei den andern Gattungen und erinnern in mancher Beziehung an die

Cirrhen des Dentalium. Das Innere der Cirrhen weist eine faserige Structur auf, ge-

wöhnlich mit einera Lumen in der Mitte. Ihr Epithel besteht ans kubischen Zellen mit

einer äusseren, homogenen, vom Hämatoxylin färbbaren Lage, jedoch ohne Cilien {Taf.

III, Fig. 11).

Ausserhalb des Mundhöhlenepithels findet sich ein sehr reichliches, grobmaschiges

Bindegewehe, das ohne bestimmte Grenze zur gallertigen Lage der LeibesAvand ubergeht.

Die Ring- und Längsmuskellagen der Schlundwand setzen an der Wand der Mundhöhle,

obschon dort schwächer auftretend, fort und lösen sich nach vorne zu in immer kleinere /

Bimdel und einzelne Fasern auf, die nebst den zahlreichen radialen Fasern, die die Wand der

Mundhöhle an die Leibeswand befestigen, ein Wirrniss von einander in jeder Richtung

sich kreuzenden Fasern bilden. Die mit einander nicht zu Biindeln vereinten Fasern sind

alle wie bei Chsetoderma gröber als die Fasern der Muskelbilndel, cylindrisch mit centralem,

gewöhnlich minimalem Sarcoplasma und centralen Kernen, samint eine jede von einera

besonderen, dllnnen bindegcAvebigen Häutchen mit eignen Kernen umgeben. Dies Häutchen

wird quergerunzelt, wenn die Muskelfaser contrahiert ist, und erhält dasselbe Aussehen,

das Tullberg^ bei den Muskelfasern der strangförmigen Köi'per beschrieben hat (Ta/". IV,

Fig. 17 a, b, c). Solche Muskelfasern sind auch von v. Graff^ beobachtet worden.

Hinter der Mundhöhle liegt der Schlund, der von der Mundhöhle durch eine ganz

winzige, halhrnondförmige Falte getrennt wird, die vom Dache und von den Seiten der

Mundhöhle unmittelbar hinter den Cirrhen aussetzt {Taf. IV, Fig. 1 Gf).

Der Schlund besteht aus zwei Theilen, deren ersterer, den ich Proboscis öder Russel

nenne, vorstulpbar und sehr muskulös ist. Wenn dieser eingezogen ist {Taf. IV, Fig.

1 P), hat er die Gestalt eines kurzen Rohres mit sehr dicken W^änden, das zum Theil

durch die Öfifnung des Mitteldarmes dringt; wenn er vorgestulpt ist, biidet er einen breitén

Ring öder Kragen um den Mund her, und dazu känn noch von der Mitte des Kragens

ein schmales Rohr herausstehen, wie es eine ältere, hier reproducierte Zeichnung darstellt

{Taf. I, Fig. 18, 19). Die Proboscis känn indessen auch ohne Aussttålpung dieses Rohres

vorgestulpt werden, was ich selbst an einem conservierten Individe sah, welches ich jedoch

näher zu untersuchen keine Gelegenheit hatte {Taf. I, Fig. 17), und das Gleiche geht

aus der Beschreibung Tullbergs ^ hervor. Wie der Kragen und das Rohr gebildet werden,

konnte ich auch nicht untersuchen. Doch känn ich die Fig, 9 und 10 bei Tullberg nicht

änders deuten, als dass der Kragen dadurch gebildet werde, dass die Proboscis erst vor-

gestulpt und nachher um die Mundöffnung her umgeschlagen werde. Schlundleisten

wiirden dann wohl dermassen ausgespannt sein, dass sie nicht sichtbar wären, zum Theil

könnten sie auch in der zwischen dem Kragen und der Leibeswand entstandenen F^alte

versteckt sein. Das schmalere Rohr ist Avohl eine Partie des hinteren Theiles vom Schlunde,

die auch vorstiilpbar sein mag.

An der Innenseite der Wand der eingezogenen Proboscis finden sich die zwei

schon von Koren & Danielssion bcobachteten Schlundleisten, die sie jedoch nicht näher

' Tullberg p. 9.

- v. Graff p. .662.

^ TuLLliEltG p. 7.
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beschrieben. ' Sie bestehen aus zwei longitudinalen, rinnenförriiigen Fälten, die bei dem
lebenden Thiere Avahrscheinlich mit den Rändern dicht aneinander liegen, so dass sie zu-

sammen ein in der Proboscis liegendes Rohr bilden. An meinen Schnitten zeigen sie oft

diese Gestalt, jedoch kommen aucli Unregelmässigkeiten vor {Taf. III, Fig. 2— 7 SL).

Im mittlerer Theile der Proboscis sitzen sie mit ihren unteren Rändern nahe zusammen
an der Unterseite der Proboseis-Wand (stets unter der Voraussetzung, das Proboscis ein-

gezogen ist) {Taf. III, Fig. 7 SL). Ein wenig "weiter nach vorne biegen sie allmählicli

nach oben ab, so dass sie schliesslich im vorderen Theil der Proboscis mit ihrer convexen

Aussenseite der Oberseite der Proboscis näher anhaften (Taf. III, Fig. 3 SL). Dadurch

wird das Aussehen der Längsschnitte erklärt {Taf. IV, Fig. 1—4 SL). Je ein kurzes

Stilck der vorderen Endtheile der Schlundleisten ist frei und känn in die Mundhöhle hin-

eingestreckt werden {Taf. III, Fig. 2). Die hinteren Endtheile sind auch frei von der

Proboscis, aber längs den unteren Rändern aneinander gewachsen sammt recken in den

Mitteldarm hinein {Taf. IV, Fig. 2—4 SL).

Die Schlundleisten geben demnach eine direkte Verbindung zwischen der Mundhöhle

und dem Mitteldarm, einen Canal, durch den die Nahrungsmittel vielleicht diesem zugefuhrt

werden können, ohne durch den hinteren, erweiterten Schlundtheil zu passieren. Wie schon

erwähnt worden, dilrfte die ungeschlachte Proboscis nicht als Fangorgan anzuwenden sein.

Icli denke mir, dass das Verschlingen bei eingezogener Proboscis statt findet, und dass

die Nahrungsmittel von den Cirrhen eingefangen werden, um dann entweder von diesen

öder mittels der Fliramerhaare der Mundhöhle zwischen die Schlundleiste geschoben zu

werden, von wo sie wohl durch saugende Bewegungen dem Mitteldarme zugefuhrt werden

(die Schlundleisten sind nämlich nicht tliinmend). So scheint es mir erklärlich, dass N.

carinata winzige Organismen verschlingen känn, ohne dem Darmcanale gleichzeitig Schlamm

öder Sand zuzufuhren.

Die hintere Schlundahtheilung {Taf. IV, Fig. 1 Sh) biidet eine recht geräumige

Höhle, die jedoch zum grössten Theil von der Proboscis ausgefiillt wird, wenn sie ein-

gezogen ist. Ihre Wände sind diinn und mittels eines äusserst grobmaschigen Bindegewebes

von der Leibeswand getrennt, dessen Liicken nach hinten zu stets gi-össer M'erden und

schliesslich in die vorerwähnte, zwischen der Leibeswand und der DarmAvand befindliche

lacunäre Leibeshöhle ilbergehen. Der Schlund Avird vom Mitteldarme durch die von

Tullberg erwähnte ringförmige Falte getrennt, die am Rande stark verdickt {Tnf. IV,

Fig. 1—4 R) und so hoch ist, dass der Ubergang vom Schlunde zum Mitteldarme hier

wie bei den meisten anderen Solenogastren zu einer recht engen Mundung begrenzt wird.

Das Epithel des ganzen Schlundes, der Schlundleisten und der Falte zwischen dem

Schlunde- und der Mundhöhle besteht aus hohen Sanduhr-ähnlichen öder prismatischen Zellen

mit einer iiberall deutlichen Cuticula, die an der Proboscis am dicksten ist {Taf. IV, Fig. 12).

Die Muskulatur ist naturlich an verschiedenen Theilen der Schlundwa.nd verschieden

stark entwickelt. Zunächst ausserhalb des Epithels liegt eine uberall äusserst schwach

entAvickelte Lage longitudindler Fasern. Ausserhalb dieser finden sich die Ringmuskeln,

die in der Falte zwischen Schlund und Mitteldarm recht kraftig entwiekelt sind, insbeson-

' Die Figur Hansens zeigt die uiigefähre Grösse der Schlundleisten in ihrem Verlialten zu den umgebenden

Organen; sie ist jedoch hinsichtlich ihrer Form höchst fehlerhaft.
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dere in deren verdicktem Rande; in der hinteren Abtheilung des Schlundes hingegen be-

deutend schwächer und schliesslich ungeheuer entwickelt in der Proboscis, deren Haupt-

masse sie bilden {Taf. IV, Fig. 1—4). Radiale Muskelbiindel vereinen iiberall die Leibes-

Avand mit der Schlundwand und erstrecken sich ausserdem in der Proboscis weit zwischen

die Ringmuskelbundel, wo sie ungefähr parallel mit den Längsmuskeln laufen {Taf. IV,

Fig. 1—4 RM). Die Schlundleisten sind nicht besonders muskulös, enthalten aber soAvohl

Längsmuskeln, Quermuskeln und andere, halbkreisförmige, mit den Ringmuskeln der Pro-

boscis ungefähr concentrische Muskeln.

Ausser den Muskelfasern enthält die Schlundwand ein grobmaschiges Bindegewebe,

das ohne eine scharfe Greiize zum Bindegewebe zwischen der Leibeswand und Schlund-

wand iibergeht. In diesem Bindegewebe treten zahlreiche Zellen verschiedener Art auf,

unter denen man Blutkörperchen, zahlreiche Nervenzellen und eine Ai't blasenföriniger

Zellen mit scharf markierten Zellenwänden, rundlichen, centralen Kernen und einem klaren,

weder vom Hämatoxylin noch vom Carmin färbbaren Inhalt unterscheiden känn {2'af.

IV, Fig. 16). Diese Zellen linden sich theils einzeln theils in kleineren Gruppen und am
zahlreichsten in den Schlundleisten, vornehmlichst in deren vorderen Endtheilen, jedoch

auch anderweitig im Schlunde und auch in den unteren und seitlichen Wänden der

Mundhöhle. Sie ähneln den Knorpelzellen der Schnecken und diirften möglicherweise ver-

streute Uberreste von Knorpelpartien sein, die einst, als die Vorfahren der Neomenia

eine Radula besassen, mehr entwickelt gewesen.

Die AVände des Schlundes wie noch mehr diejenigen der Mundhöhle empfangen eine

recht erhebliche Zahl von Nerven, die zum grössten Theil von dem Vorderrande des Ge-

hirnganglion auslaufen. Dem Schlunde gehen jedoch auch einige grosse von den Seiten

des Gehirnganglion auslaufende Nerven zu.

Mein unzureichendes und schlecht conserviertes Material der N. mierosolen erlaubt

es mir nicht, eine vollständige Beschreibung der Anatomie des Vorderdarmes bei diesem

Thiere zu liefern. Zu vorderst liegt indessen eine Mundhöhle mit langen, fadenförmigen

Cirrhen wie bei N. carinata, darauf kommt ein erweiterter Theil mit diinnen, an meinen

Präparaten äusserst unregelmässig gefalteten Wänden, denen nichts bei N. carinata ent-

spricht. Dieser Theil geht nach hinten zu in ein schmales, cylindrisches Rohr mit dicken

Wänden und ziendich engem Lumen iiber (Taf. VI, Fig. 1 P), dass sich hinten im Boden

des Vordertheils des Mitteldarmes öffnet. Dieser ist mit einem grossen dorsalen Blind-

sack versehen, der sich iiber den Schlund hin erstreckt {Taf. VI, Fig. 1 B). Das

Rohr mit den dicken Wänden entspricht dem Schlunde der N. carinata und hat in seinem

Vordertheile eine sehr kraftige Ringmuskel, die wohl den Ringmuskeln der Proboscis bei

jener Species entspricht. Schlundleisten fehlen und die ringförmige Falte, die bei N. ca-

-rinata den Vorderdarm vom Mitteldarm trennt, kan bei N. mierosolen natiirlich nicht in

gleicher Weise entwickelt sein, da dort der ganze Schlund sehr eng ist. Die Mundung
ZAvischen Mitteldarm und Schlund ist indessen mit einem kräftigen Sphincter versehen.

Bei N. Dalyelli ist die Mundöffnung meines Exeinplares ventral {Taf. V, Fig. 1),

dOrfte aber bei ausgedehnten Thiere terminal sein. Die Mundhöhle mit Cirrhen und

Mundleisten gleicht dem entsprechenden Organe bei N. carinata fast vöUig. Die Mund-

leisten sind aber breiter und iiiedi-iger als bei dieser Art sammt sitzen gärr/lich dem
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Mundhöhlenboden an {Taf. F, Fig. 1 ML). Das Epithel ist iiberall in der Mundhöhle

(ausser an den Cirrhen) ein fliminerndes Cylinderepithel mit an den Mundleisten höheren

Zellen und liingeren Cilien.

Die Cirrhen sind an der Basis bundelig vereint. Näher der Basis zu besteht ihr

Epithel nur aus kubischen Zellen. Ihren Aussentheilen zu treten ausserdern zahlreiche

Becherzellen auf, die in den Spitzen der Cirrhen die iibrigen Zellen fast verdrängen.

Uberall findet sich eine deutliche Cuticula {Taf. V, Fig. 10, 11). Das Secret der Becher-

zellen habe ich nicht näher untersucht, es liegt jedoch die Annahme nahe, das es aus

einem klebrigen Stoffe l)estehe, das die Fähigkeit der Cirrhen als Fangorgane zu

dienen erhöht.

Die Wände der Mundhöhle entbehren beinahe gänzlieh eigner Muskeln, sind aber

anstått dessen fester als bei N. carinata mit der Leibeswand vereint. Nur oben finden

sich kleine Zwischenräurae zwischen dera Dache der Mundhöhle und der Leibeswand, diese

Zwischenräume sind aber zum grossen Theile von kleinen Anhäufungen von Nervenzellen

angefilllt, die den Buccalganglien des ChEetoderma zu entsprechen scheinen {Taf. V, Fig

10 G). Die Grenzen zwischen der Mundhöhle und dem Schlunde wird hier wie bei N.

carinata von einer halbmondförmigen Falte gebildet {Taf. V, Fig. 2 Gf), die jedoch

vielfältig grösser als bei jenem Thiere ist, weshalb der Ubergang von der recht geräumigen

Mundhöhle zu dem gleichfalls erweiterten vorderen Schlundtheile zu einer äusserst engen

Mimdung reduciert wird.

Die halbmondförmige Falte enthält ein grobmaschiges, bindegewebiges Stroma mit

wenigen uber einander liegenden Ringmuskelbiindeln und zahlreichen radialen Muskelfasern.

In ihrem oberen Theile und oberhalb der Basis finden sich grosse Mengen von Gangiien-

zellen, von denen sehr zahlreiche Nervenfasei'n dem Epithele zulaufen, das ein hohes Cy-

linderepithel mit eiiier Cuticula ist, deren Mächtigkeit ungefähr ein Viertel der Zellenhöhe

beträgt. Die meisten Zellen haben einen körnigen, längsgestreiften Inhalt mit ovalen, ein

wenig ttber der Basis gelegenen Kernen. Ausserdern aber giebt es auch wenige klare

Zellen mit runden, an der Basis gelegenen Kernen, und hier und da habe ich auch we-

niger gut erhaltene, schmale, stäbchenförmige Zellen mit langgestreckten Kernen wahr-

zunehmen geglaubt. Die Cuticula ist von spärlichen, äusserst feinen Fasern durchzogen,

hat aber wahrscheinlich nicht Flimmerhaare gehabt {Taf. V, Fig. 6).

Der vorderste Theil des Schlundes besteht aus einer geräumigen Höhle mit diinnen

Wänden {Taf. V, Fig. 3), die wohl dem faltigen Theile des Vorderdarraes bei N. micro-

solen entspricht. Hinter ihr verengt sich das Lumen des Schlundes zu einem äusserst

schmalen Canal, und die Wand wird kraft der mächtigen Entwicklung der Ringmuskeln

erheblich vBrdickt {Taf. V, Fig. 4). Hinter dieser Abtheilung erweitert sich das Lumen
des Schlundes wieder, so dass der hinterste Theil des Schlundes aus einem gräumigen Ab-

schnitte mit diuinen Wänden {Taf. V, Fig, 6) wie bei N. carinata besteht. Schliesslich

wird der Schlund vom Mitteldarme durch eine hohe, muskulöse Ringfalte von völlig glei-

chem Aussehen wie die der N. carinata getrennt. Schlundleisten fehlen und eine eigent-

liche rohrförmige Proboscis, wie wir sie bei N. carinata antrafen, findet sich auch nicht.

Man sieht an einem Querschnitte des Vorderdarmes nie mehr als ein Lumen. Der Schlund-

theil mit den dicken Wänden entspricht indessen natiirlich der Proboscis letzterwähnter Species.
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Das Schlundepithel hat denselben Bau wie dasjenige bei N. carinata, ist aber ilberall

mit mächtigerer Cuticula versehen (7^af. V, Fig. 9). Die Muskellagen des Schlundes

liegen auch ebenso wie bei N. carinata, d. h. die Längsmuskeln zuinnerst und um sie

her kräftigere Ringmuskeln; sie sind jedoch iiberall bedeutend ki^äftiger entwickelt als bei

dieser Species, die Muskeln der Proboscis nur ausgenommen; in Bezug auf diese findet ein

entgegengesetztes Verhalten statt. Die Schlundwand ist bei N. Dalyelli fester mit der Leibes-

wand verbunden, als es bei N. carinata der Fall ist, theiis mittels Bindegewebe, theils

durch zahlreichere radiale Muskeln; sie ist wahrscheinlich nicht vorstlilpbar. In den

Zwischenräuuien zwischen den radialen Muskeln zieht sich eine grosse Zahl freier Längs-

muskelhilndel hindurch, die von der Leibeswand ausserhalb der hintern Schlundabtheilung

ausgehen {Taf. V, Fig. 2—ö). Bei dem Gehirnganglion theilen sie sich in zwei Lagen,

die eine uber und die andere unter denselben. Schliesslich befestigen sie sich vorne, wo
die Leibeswand in die Wand der Mundhöhle ttbergeht.

Aus dem oben Angegebenen geht hervor, dass der Bau des Vorderdarmes bei Neo-

menia recht compliciert ist und zuweilen bei verschiedenen Species recht grosse Unter-

schiede aufweist. Wenn man eine hinreichende Menge frischen Materiales von diesen

seltenen Thieren bekommen könnte, wtlrde eine eingehendere histologische Untersuchung

des Vorderdarmes sich gewiss recht ergiebig erweisen. Ganz sicher milssen wir im Epi-

thel der Mundhöhle und der halbmondförmigen Falte und in den Cirrhen den Sitz der

wichtigsten Sinnesorgane der Neomenia suchen. Auch fehlen keineswegs Ubereinstim-

mungen und Vergleichungspunkte mit andern MoUuskentj^pen. So weist das rudimentäre,

knorpelige Gewebe der Schlundwand auf eine einstige Ahnlichkeit mit Prosobranchien

und Chitonen hin. Die Mundleisten finden wir bei den Chitonen in fast gleicher Gestalt

wie bei Neomenia. Das Epithel der halbmondförmigen Falte ähnelt zum wenigsten bei

N. Dalyelli dem Epithel des sogenannten Subradularorganes bei Chiton, obschon natilrlich

zwischen diesen Organen keine Homologie existiert. Schliesslich gleichen die Mundcirrhen

einerseits den Papillen bei Proneoraenia, andererseits den Cirrhen der Scaphopoden.

Mitteldarm.

Durch die Angaben Tullbergs^ und insbesondere durch die etwas ausfuhrlichere

Beschreibung v. Graffs^ ist die Gestaltung dieses Organs bei N. carinata gut bekannt,

und ich känn hier nichts von Bedeutung hinzufiigen. Der Mitteldarm ist gerade und

symmetrisch, fullt den grössten Theil der Leibeshöhle aus und ist durch Bindegewebe,

aber nicht dureh Muskeln, hier und da an der Leibeswand befestigt. Seine Wand besteht

aus einer dilnnen Haut und einer Epithellage. Ein schmaler Streifen längs der unteren

Seite und ein etwas breiterer längs der oberen Seite der Darmwand trägt longitudinale

Fälten {2'af. V, Fig. 7), an den Seiten hingegen biidet sie eine grosse Zahl paariger,

dicht aneinander gedrängter Divertikeln, die durch die schon von Tullberg erwähnten

grossen halbmondförmigen Querfalten von einander getrennt werden. Diese sind indessen

' Tullberg p. 7.

^ v. Graff p. 562.
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nicht alle von ^leicher Grösse, sondern grössere imd kleinere wecliseln zieinlich regel-

mässig, was am besten an einem horizontalen Längsschnitt wahvgenonunen wird {Taf. VI,

Fig. 2). Die Darnnoand entbehrt, nach dem, was ich Avahrnehmen konnte, der Muskulatur

gänzlich. Die von y. Graff beschriebenen Ringmuskelbundel, die zwischen jedem Di-

vertikelpaare liegen sollten, gehören nicht dei* Dai'mwand an. Freilich findet sich zwischen

jedem Divertikelpaare ein kleines Mnskelbfmdel {Taf. VI, Fig. 3 DM), dessen Fasevn

schnialer sind als die Mnskelfasern der Leibeswand und des Vorderdavmes ; diefte Muskel-

hilndel sind aber nicht ringförmig und nicht an der Darmwand hefestigt, sondern dorso-

ventral und mit ihren Fndtheilen an der Leibeswand befestigt. Die Zwischenräume zwischen

den Divertikeln sind sehr schmal, jedoch gewöhnlich etwas nach innen erweitert. Sie

stehen natiirlich mit der Leibeshöhle in Verbindung und sind an allén meinen Schnitten,

insbesondere in den inneren Theilen, mit Blutkörpevchen voUgepfropft {Taf. VI, Fig. 3).

Das Epithel ist' an meinen Präparaten weniger gut erhalten. Es soU nach v. Graff

an den longitudinal gefalteten Theilen der Darmwand mit langen Flimmerhaaren versehen

sein. In den Divertikeln soll es braurie Körner enthalten und mit Schleimkugeln, ähnlich

denen des Chastoderma, »belegt» sein.

Uber den Bau des Mitteldarmes der beiden anderen Neomenia-Arten habe ich nichts

mitzutheilen, da er an meinem Material vollständig zerstört war.

Enddarm und Cloake.

Der Enddarm ist äusserst kurz und ziemlich eng; er liegt zwischen dem Pericar-

dium und den ausseren Theilen der Cloakengänge. Seine Gestaltung und sein Ban sind

durch die Beschreibungen Tullbergs und v. Graffs bekannt und iibrigens aus Taf.

VII, Fig. 9 ED ersichtlich. Er hat bei allén drei Neomenia-Arten dieselbe Form und Lage.

Seine Wand besteht aus einer ziemlich kräftigen Ringmuskellage, einer schwächeren Längs-

muskellage und einem Epithel hoher, Sanduhr-förmiger öder — an ausgedehnten Stellen

— niederen kubischen Zellen, die iiberall mit langen Flimmerhaaren versehen sind. Das

Epithel und die Längsmuskellage bilden eine Zahl ziemlich hoher longitudinaler Fälten

{Taf. VI, Fig. 4). An der Leibeswand ist der Enddarm unten mittels des Diaphragmas

befestigt {Taf. VII, Fig. 9 D). Nach hinten zu geht der Enddarm zur Aveiten, glocken-

förmigen Cloake uber, die ebenfalls bei allén Neomenia-Arten gleichgestaltet ist, und deren

subventrale Mimdung, wie schon erwähnt worden, sich mit der Bauchfurche verbindet.

Eine recht grosse, muskulöse Falte, die morphologisch mögiicherweise zwei zusammen-

gewachsene Kiemenlamellen vertritt, theilt die Cloake der N. carinata und microsolen in

zwei Abtheilungen, eine obere grössere, die die meisten und grössten Kiemenlamellen trägt,

und eine untere kleinere taschenförmige Abtheilung, den Vorhof, in dem sich das Copula-

tionsorgan befindet {Taf. VII, Fig. 9; Taf IX, Fig. 1, 2). Jene Falte erstreckt sich

indessen nicht bis an die Cloakenmvindung, und im vordersten Theile der Cloake finden

sich einige kleine Kiemenlamellen auch an der Unterseite. Diese sitzen demnach hinter

der Miindung des Vorhofs (Vergl. Taf. IX, Fig. 2).

K. St. Vet. Akod. Handl. Band. 95. N:o 6.
,
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Bei JSf. Dalyelli fehlt das Copulationsorgan. Die vereinten Cloakengänge munden
hier direct in den unteren Theil der Cloake, der durch eine kurze, aber sehr dicke Falte

von dein oberen getrennt wird {Taf. IX, Fig. 7 F).

Der Bau der Kiemenlamellen ist in der Hauptsache von v. Graff' richtig beschrie-

ben worden. Jede Lamelle ist hohl und gewöhnlich mit Blutkörperchen vollgepfropft {Taf.

IX, Fig. 3 KL). Die Höhlung wird hier und da von bindegewebigen Balken durchkreuzt.

Das Epithel ist zietnlich hoch und aus schmalen Zellen gebildet, die sich an Horizontal-

schnitten netzförmig verbunden erweisen. An Längsschnitten weisen sie Sanduhr-gestaltung

auf. Sie trägen eine sehr dimne Cuticula und länge Flimmerhaare. Innerhalb des Epithels

befindet sich ein diinnes bindegewebiges Stroma und eine gleichfalls diinne Lage schräge

radialer Muskelfasern. Das Cloakepithel zwischen den Kiemenlamelien ist von gleichem

Baue wie das Epithel der Kiemen selbst. Mit Ausnahme der oberwähnten Muskelfasern

in den Kiemenlamellen, die die longitudinalen Muskeln des Enddarms fortsetzen, entbehrt

die Cloakenwand besonderer Muskulatur. Sie ist uberall auf das engste mit der Leibes-

wand vereint, theils hinten mittels gewöhnlichen Bindegewebes, theils vorne mittels des

Blutkörper erzeugenden Gewebes, das später näher beschrieben werden wird. Es wird am
geeignetsten sein, die Beschreibung des Vorhofs in das folgende Gapitel zu verlegen.

Geschlechtsapparat.

Tullberg^ beschreibt das Keimorgan als ein ruckenseitig zwischen dem Enddarm

und der Leibeswand gelegenes Ovarium. Es sei durch quergestellte bindegewebige Mem-
branen in mehrere Abtheilungen getheilt, die von Lamellen verschiedener Beschaffenheit an-

gefiillt seien. In den hintersten Abtheilungen des Keimorgans dicht am »Eiersack»

(Pericard) werden die Lamellen von einer gelbglänzenden Masse unbekannter Natur gebildet.

Die Lamellen in den ubrigen Theilen des Organs Avurden bei dem gi-össten der von Tull-

berg untersuchten Individen von Eizellen verschiedener Entwicklungsstadien gebildet,

die grössten nach aussen zu. Die inneren Theile jeder solchen Lamelle wurde von klei-

nen Zellen wahrscheinlich derselben Art, wie diejenigen, aus denen die Eier sich entwickelt,

gebildet. Ähnliche Zellen fanden sich auch zwischen den Eizellen vor. Bei ein paar

kleineren Individen bestanden nur die inneren Theile der Lamellen aus Eizellen, auch hier

die jiusseren die grössten, während die äusseren Theile von einer körnigen, cellulösen

Masse ganz anderer Art als oberwähnte Zellen gebildet wurden.

Die Ausfiihrungsgänge, durch welche die Eier nach aussen gelangten, konnte Tull-

berg nicht entdecken, jedoch wurde ein hinter dem Ovarium gelegener sackförmiger

Körper »cggbag», bei dem grössten Exemplare mit Eiern gefullt, angetroffen. Unter und

hinter diesem Schlauch beobachtete Tullberg zwei sogenannte Seitendrusen »lateral glands»,

die ein zieinlich weites Lumen besassen und möglicherweise mit dem hinteren Theil des

Ovarium zusammenhiViigen konnten. Ihre Ausfnhrungsgänge vereinen sich, und der ge-

meinsame Gäng setzt durch das »Hutpilzidinliche Organ», das an seinem freien etwas

' v. GuAPF p. 5G3.
- 'lULLliERG p. 7 10.
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erweiterten Ende mit mehreren konischen Papillen versehen ist. Der Verfasser ist geiieigt

anzunehmen, dass die Seitendrtisen Testikeln sind; in diesem Falle wurde åas Hutpilz-

ähnliche Organ die Rolle eines Penis zu spielen haben. Vor den Seitendrusen liegen zwei

»sfrangförmige Organe», die ausfiihrlich beschrieben werden; wii- werden unten daruber

sprechen.

Obgleich die Geschlechtsorgane der Neomenia nach der Veröffentlichung der Tull-

bergschen Abiiandlung nicht Gegenstand eingehenderer Untersuchungen geAvesen, gelangten

sowohl HuBRECHT^ wic Hansen 2 zu der Uberzeugung, dass die Ausfubrungsgänge der

Gescblechtsorga-ne bei Neomenia dem Grundtypus nach mit den entsprechenden Organen

der besser untersuchten Proneomenia Sluiteri iibereinstimmend seien. Die Geschlechts-

producte gerathen also vom Keimorgane in den Pericardialschlauch, Tullbergs eggbag,

(die Verbindung zwischen diesen beiden Organen scheint doch kaum bei Neomenia direct

beobachtet zu sein) und von dort werden sie durch zwei Gänge, Tullergs lateral glands,

in die Cloake hinausgeftihrt. Hubrecht theilt nichts Nälieres iiber die Gestalt und den

Bau dieser Gänge mit. Hansens ^ Angaben sind grösstentheils falsch; er meint, dass sie

sich wabrscheinlich je in ein Oviduct und ein Vas deferens theilen, und dass jeder

Oviduct eiiie Eiweissdruse passiere. Hingegen ist die Angabe Korens & Danielssens®

sammt Hansens, dass die Gänge mit zwei Receptacula verbunden wären, ganz richtig.

Tullberg' nimmt an, dass Neomenia ein Herraaphrodit sei; die Organe aber, in

denen er Hoden vermuthete, erwiescn sich später als Cloakengänge. Koren & Danielssen ^

meinen auch, dass Neomenia ein Hermaphrodit sei, obgleich die männlichen und weiblichen

Geschlechtsproducte zu verschiedenen Zeiten gebildet wiirden. Eigenthiimlicher Weise

äussern diese~ Verfasser sich gar nicht daruber, Avie sie zu dieser iibrigens vielleicht rich-

tigen Auffassung gelangt sind. Hansen'' giebt an, dass er Eier und Sperma in derselben

Druse wahrgenommen; er bespricht aber nicht die Bildiuigsstellen dieser Producte.

Geschlechtsorgan. Pericardium.

Bekannt ist, dass die von anatoraischen und embryologischen Thatsachen abhängige

Meinung, das Pericardium der Mollusken repräsentiere die secundäre Leibeshöhle, das

eigentliche Coelom, und dass die sogenannten Keimdriisen urspriniglich Theilc des Coelom-

sackes gewesen, immer mehr bestätigt wird. ^ Was nun insbesondere die Solenogastren

betrifft, scheinen ihre anatomischen Verhältnisse diese Auffassung in noch höherem Grade

als bei der Mehrzahl der iibrigen Mollusken zu begtinstigen. Die Organe, in denen die

Geschlechtsproducte gebildet werden, miinden in das Pericardium, und bestehen — wenig-

stens bei allén' von mir untersuchten Solenogastren — aus geräumigen Schläuchen, deren

Wände nur an ganz bestimmten Stellen Geschlechtsproducte hervorbringen, iibrigens aber

ganz dieselbe Structur wie die Wände des Pericardium aufweisen.

1 Hubrecht 1 p. 46, 47.

2 Hansen 2 p. 10.

^ Koren & Danielssen p. 126.

* TULLBEEG p. 9.

ä Koren & Danielssen p. 126.
•" Hansen 2 p. 7.

'' Vergleich u. a. insbesondere v. Erlanger.
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Die Ausfiihvmigsgänge schliesslich, durch welche die Eier und die Spermafaden iiach

aussen befördert wei^den, gehen voiii Pericard aus und zeigen, insbesondere bei Chaätodenna,

ganz und gar den Charakter der Segmentalorgane. Die Pericardialhöhle und die Höhlung

der »Keimdrusen» der Mollusken sind demnach mit der secundären Leibeshöhle der Anne-

liden homolog/ und das »Peritoneura» der Anneliden entspricht dem Epithel der »Keim-

di"usen» und des Pericards der Mollusken. Bei den Anneliden werden nun Geschlechts-

producte nur in bestimmten Theilen des Peritoneums gebildet und nur diese Theile wer-

den als Keimdriisen öder Gonaden bezeichnet. Es wäre nun iiberhaupt sehr inconse-

quent, bei den Mollusken den ganzen vorderen Abschnitt des Coelomsackes als Keimdruse zu

bezeichnen, besonders auffallend aber wäre eine solche Inconsequenz im Bezug auf die

Solenogastren. Nur die fertilen Wandtheile des Coelomsackes, also bei Neomenia und'

Chaätoderma nur die Keimfalten, entsprechen den Gonaden der Anneliden. Dieser Auffassung

gemäss habe ich in ineiner Monographie iiber Chsetoeerma nitidulum fur die Höhlung, in

der sich die Keimfalte befand, den Namen Genitalsinus gebraucht, d. h. eine Ausbuchtung

öder ein Sinus der Leibeshöhle, in der die Geschlechtspi"oducte gebildet werden. Es ist

wohl doch besser mit Anschluss an eine ältere, wenn ich mich nicht irre, zuerst von Ray
Lankester 2 vorgeschlagene Terniinologie, die das Recht der Priorität hat, die Theile des

Coelomsackes, in denen die Geschlechtsproducte gebildet werden, als die Perii/onadialschläuche

zu bezeichnen.

Bei Neomenia sind die Perigonadialschläuche (Ovarium Tullberg) der Zahl nach

zvvei, liegen aber dicht aneinander gedrängt und sind nur oben zum Theil durch das

Riickengetass von einander getrennt. Sie liegen, was schon Tullberg angegeben, an der

Ruckenseite zwischen dem Mitteldarm und der Leibeswarid und erstrecken sich vom Peri-

cardium nach vorne ungefähr eben so weit wie der Mitteldarm. Jeder Perigonadialschlauch

{Taf. VII, Fig. 4, 5) hat die Gestalt eines schmalen, an meinem grössten Individe der

N. earinata nur 0,2 Mm. breiten Rohres, des Ausfilhrungsganges {Taf. VII, Fig. 4, 5 A;

Taf. VI, Fig. 6, 11 Ä), der vorne in einer geschlossenen Spitze endet und hinten in das

Pericardium ubergeht und der an seiner Aussenseite mit einer Reihe von dicht aneinander

sitzenden Blindsäckchen versehen. An uieinein grössten Exemplare der N. earinata

sind diese Blindsäckchen dicht zusammengepackt und platt, so dass sie die Gestalt hohler,

fast dreieckiger Scheiben angenommen, die mit ihren oberen, medianen Ecken mit den

Ausfiihrungsgängen in Verbindung stehen (7a/. VII, Fig. 4, 5). Im mittleren Körper-

theile sind sie 1,5 Mm. hoch und ungefähr ebenso breit, aber kaum 0,5 Mm. dick. Bei

allén anderen Neomenia-Exemplaren sind die Blindsäckchen nicht so dicht gepackt sammt

mehi- rundgestaltet. Aus horizontalen Längsschnitten durch das grösste Thicr {Taf. VI,

Fig. 5) erhellt, dass die Grenzfläche zwischen den Perigonadialschläuchen keineswegs eben,

sondern sehr unregelmässig ist, und dass die Blindschläuche des einen sich hier und da

zwischen diejenigeu des anderen drängen. Ein Studium von Serien von Schnitteu ver-

schiedener Richtungen zeigt indessen ganz deutlich, dass die beiden Perigonadialschläuche

' Ks koiriiiuMi iilso bei den Solenogastren wie bei den nieisten Mollusken zwei verschiedcne Leibcsliöhlen vor,

eine biciinare (primärc) Leib(;sliölile, die den Diu'm unif>iebt und als Leibeshöhle fungiert, und eine seoundäre,

sehr redu/.ierte Linbcshöhle, die als l'erieardiiim, Pei-ieardialgänge und l'en|Tonadialschäuche auftritt. Die letutere

Tungie.rl nur bei den (Jliitonen, bei denen sie den Darni uingiebt, als Leibeshöhle.
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völlig getrennt und au keiner Stelle mit einander zusamraengeAvachsen sind (.7a/. VI,

Fig. 5— 7). An ihren vorderen Enden nehmeii die Blindsäckchen rasch an Gvösse ab

und treten hier deutlichei' getrennt auf (Ta/. VII-, Fig. 4).

In jedetn Blindsäckchen (einige der allerkleinsten vorderen ausgenointnen) setzt vou

dem innern Tlieil der Wand eine scheibenförmige, verticale Falte, die Keimfalte öder Gonade

(laminte Tullberg) ab, die mehr öder weniger vollständig das Blindsäckchen ausfullt und an

der allein die Geschlechtsproducte entwickelt werden (V"ergl. Taf. VII, Fig. 5 und 7a/'. VI,

Fig. 5— 7). Die Wand des Perigonadialschlauches besteht zu äusserst aus einer diiunen

bindegewebigen Membrane, die nach aussen keine scharf markierte Grenzen hat, sondern

in das BindegeAvebe der lacunaren Leibeshöhle ubergeht und innerhalb dieser aus einem

Epithel, das uberall ausser an der Keimfalte aus niederen kubischen öder plätten Zellen

zu bestehen scheint, die möglicherweise iiberall Flimmerhaare trugen. An dem grössten

Individe der N. carinata känn ich freilich kein Epithel in den Blindsäckchen entdecken,

das dilrfte aber wohl von schlechter Conservierung abhängen. Bei den ubrigen Exemplaren,

insbesondere bei dem der N. Dalyelli {2'af. VI, Fig. 10), ist das Epithel uberall deutlich

und sieht hier und da aus, als ob es Flimmerhaare getragen. Der Ausfilhrungsgang hat

ein höheres . Epithel und in der Längenrichtung ein Avenig gefaltete öder gerunzelte Wände

{Taf. VI, Fig. 8), was zu erweisen scheint, dass er, wenn es nöthig, erweitert werden

känn, was auch so sein muss, indem sein Diameter kleiner als der der reifen Eier ist.

Die Keimfalten verschiedener Individen weisen bedeiitende Abweichungen auf. Das

grösste Individ der J^. carinata (Länge 25 Mm.) stimmt völlig mit dem grössten von

TuLLBEiiG beschriebenen. Die Mehrzahl der Keimfalten trägen hier Eizellen verschiedener

I'^ntwicklungsstadien, die grössten nach aussen zu, nebst Anhäiifungen von kleinen mit grossen

Kernen versehenen kugelrunden Zellen ganz unbekannter Natur, vielleieht rudimentären Eiern

{Taf. VI, Fig. 5, G, 7, 9). Die jene als Ovarien fungierenden Keimfalten enthaltenden Blind-

säckchen haben sehr diinne Wände. Anders verhalten sich die acht hintersten Paare Blind-

säckchen. Sie sind kleiner als die vorigen {Taf. VII Fig. 4), erreichen ungefähr Vö ihrer

Höhe und Breite, und haben etwas dickere, zum Theil gerunzelte Wände. Die in diesen Blind-

säckchen betindlichen Keimfalten sind von einem Stofte bedeckt, der ofienbar mit der

»yellow shining substance» Tullbergs identisch ist. Er ist feinkörnig öder gestreift und

wird vom Boraxkarmin schwach gefärbt. Hier und da finden sich stärker rothgefärbte

Fleckchen, die vielleieht Kerne hatten sein können, jetzt aber jeder Spur von Kernstructur

entbehrten. Fast an jeder derartigen Keimfalte sitzt eine öder wenige Eizellen öder Ei-

zellenähuliche Körper ohne deutlichen Kern {Taf. X, Fig. 30). Das Pericardium enthält

zahlreiche Eier "(Ta/. VIII, Fig. 1—5).

Die Eier des Pericardium stimmen hinsichtlich der Grösse und des Aussehens —
aber nicht des Kernes — völlig mit den grössten Eiern der Keimfalten, demnach känn

man nicht annehmen, dass die Keimfalten der hintersten Blindsäckchen einen die Eier

umgebenden Stoft' absondere. Die gelbglänzeude Substanz känn auch kein männliches

Keimepithel sein, was die Vergleichung mit den männlichen Individen, die sogleich er-

wähnt werden sollen, ergiebt. Ich hnde deshalb keine andere Deutung der gelbglänzenden

Substanz, als dass sie der Rest des Epithels weiblicher Keimfalten sei, welches, seitdem

die Eier schon entfernt worden, zu einem Syncytium zusammengeflossen und wahrschein-
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lich schlecht conservierbar war. Die wenigen nachgebliebenen Eizellen möchten miss-

gebildet sein. Gegen diese Deutung spridit freilich die Thatsache, dass die Keimfalten

gewöhnliche Eizellen vei'schiedenei' Grössen trägen, weshalb man kauui scheint annehmen

zu durfen, dass alle Eier einer Keimfalte auf einmal ausschliipfen wiirden, andererseits wird

jedoch ineine Annahme durch Vergleichen rait den nnderen Individen bestätigt.

Bei meinem Exemplare der N'. microsolen sind die Generationsorgane weniger ent-

wickelt. Alle Blindsäckchen sind hier gleichartig, uni vieles breiter denn hoch, und alle

Keimfalten trägen kleine Eizellen {Taf. VI, Fig. 13). Das Pericardium ist leer.

Die beiden kleineren Exemplare der N. carinata (Länge 10— 15 Mm.) sind Männ-

chen. Sie haben, wie schon angedeutet wurde, kleinere Keimfalten und mehr rundliche

Blindsäckchen als das oben beschriebene Weibchen {Taf. VI, Fig. 12). Alle Keimfalten

gleichen einander und trägen mehrere Lagen von Spermatoblasten. Ausserdem sind die

Blindschläuche ganz von freien Spermatoblasten {Taf. VI, Fig. 17) angefullt, wie es

gewöhnlich mit den Männchen bei Chastoderraa der Fall war. Das Pericardium ist leer.

Bei meinem Exemplare der N. Dalyelli sind die Blindsäckchen gleichfalls rundlich

und mit ganz kleinen Keimfalten versehen, die alle gleichartig sind und mit mehreren Lagen

von Zellen bekleidet {Taf. VI, Fig. 10, 11), deren Natur ich nicht ganz sicherstellen

konnte. Es scheinen Spermatoblasten in sehr fruhem Entwicklungsstadium zu sein. Freie

Zellen im Blindsäckchen fehlen. Das Pericardium ist leer.

Nach diesen Thatsachen zu urtheilen scheinen die Neomenien, der bisherigen An-

nahme entgegengesetzt, getrennten Geschlechts zu sein; darauf bin deutet auch der

Umstand, dass ich kein Receptaculum seminis bei den Männchen der N. carinata gefunden.

Indessen könnten sie ja möglicherweise auch protandrische Hermaphroditen sein. Die

bekannten Thatsachen erhalten auch durch diese Annahme ihre Erklärung, und dafiir

spricht noch die grosse Ubereinstimmung zwischen Männchen und Weibchen in Bezug auf

solche Organe, die als Begattungsorgane aufzufassen sind. Die Keimfalten soUten dann

erst Spermatozoiden und nachher Eizellen hervorbringen. Dies stimrat mit den Angaben

von Koren &, Danielssen. Die von Tullberg beschriebenen Individen, deren Keimfalten die

inneren Theile mit Eizellen bekleidet trugen, während die äusseren Theile von einer körnigen

Zellenlage unbekannter Natur bedeckt waren, könnten dann vielleicht Thiere sein, die als

Männchen fungiert hatten, aber eben zu Weibchen verwandelt wurden, und bei denen die

offenbax ältesten Theile der Keimfalte, die äusseren, noch das männlicte Keimepithel trugen,

während die Eizellen sich an ihren inneren Theilen zu entwickeln anfangen. So wiirde auch

die Angabe Hansens, dass er Eier und Sperma bei einem Individe angetrotfen, zu erklären sein.

Die Pericardialgänge sind bei Neomenia zu einem Minimum reduciert {Taf. VII,

Fig. 4 PG), da die hintersten Blindsäckchen der Perigonadialschläuche dem Perimrdium

dicht anliegen. Dies ist ein recht grosser, rundlicher und etwas platter Säck, dessen

Wand denselben Bau wie die Pcricardialschläuche hat. Das Epithel scheint hier auch Flim-

merhaare getragen zu haben {Taf. VII, Fig. 6). Au den Miindungen der Cloakengänge

ist das Epithel höher und hier sind die Flimraerhaare auch an meinem Materiale deutlich.

Pruvot' hat es neulich mit grosser Bestimmtheit versucht gelten zu machen, dass

das sogenannte Pericardium der Solenogastren diesen Namen mit Unrecht triige, und dass

' Pruvot 2. :i p. 74!).
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es nur als ein Theil des Geschlechtsapparates anzusehen sei. Dieser Aufifassung känn

ich nicht beistimnien. Ich werde die Gelegenheit eroTeifen, ini Kapitel tiber die Circula-

tionsorgane zu dieser Frage zuriickzukelaren.

Cloakengäng^e.

Die Cloakengänge haben bei den drei anatomisch untersuchten Neomenien haupt-

sächlich gleiche Gestaltung und zeigen keine Avesentlichere Abweichungen von dem in der

Familie Neomenidce vorherrschenden Typns, wie wir ihn durch die von raehreren Ver-

fassern Ciber Proneomenin , Dondersia und anderen Gattungen angestellten Untersuchungen

kennen selpi'nt.

Texttafel 2.

Schema der Gesclileclitsorgaue und Cloakeng-änge von A Chcetoderma, B Neomenia carinata, C Proneomenia acu-

minata. Ps Perio-onadialschläuche, Pg Perigonadialgänge, P Pericardiura, Ug Cloakengänge, Rs Receptaculum

seminis, Co Begattungsorgan, V Cloake, S Straugförmiges Organ, I) Driise des strangförmigen Organes.

An jedeni Cloakengang unterscheidet man zwei Abtheilungen, die nach vorne gerich-

tete {Taf. VII und VIII roth) und die nach hinten gerichtete (Taf. VII und VIII griin).

Die erstere, ein reclit schmales cylindrisches Rohr, geht von der Aussenseite des hintersten

Theiles des Pericardiums aus (Ta/'. VII, Fig. /, 4; Taf. VIII, Fig. 5), biegt zuerst nach

unten, dann nach vorne ab und zieht sich, anfänglich unter und etwas seitlich vom Peiicar-

dium laufend, an diesem vorbei eine Strecke nach vorne zwischen die Leibeswand und die

Mitteldarmwand. Dieser Theil der Cloakengänge raacht häufige und dicht auf einander

folgende kleine Windungen, welche die Ursache dazu sind, dass er an Querschnitten oft an

drei Stellen durchschnitten wird. Bei M. carinata hat er unmittelbar vor seiner pericar-
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dialen Miindung eine blasenförmige Enveiterung {Taf. VII^ Fig. 2 B). Ein Stuck voi' dem

Pericardium biegt der Gäng plötzlich iiach unten und hinten ab und wird dann von der

nach hinten gerichteten Abtheilung fortgesetzt. Diese ist, insbesondere bei der weiblichen

iV. carinata, vielfach dicker als die nach vorn gedchtete und hnt vornc eine kleine blind-

schlauchähnliche Ausbuchtung, so dass so zu sägen die nach vorn gerichtete Abtheilung

des Cloakenganges in die Seite der nach hinten gerichteten einmiindet {Taf. VII, Fig. 1,

vgl. auch Texttafel 2). Die nach hinten gerichtete Abtheilung biidet auch einige

Windunojen und erstreckt sich unter der nach vorne gerichteten der Cloake zu. Nach

hinten schmälert sie allmählich ein wenig. Schliesslich vereinigen sich die beiden nach

hinten gerichteten Theile der Cloakengänge (Taf. VIII, Fig. 3, 4) und gehen bei iV. carinata

und microsolen in ein kurzes aber recht weites Rohr uber (der Hutpilzähnliche Körper,

Tullberg) {Taf. VII, Fig. 1, fl; Taf. VIII, Fig. 3—5; Taf. IX, Fig. 1, 2 CO), das in

dera Vorhofe enthalten ist. Bei N. Dalyelli fehlt dies Rohr, nichtsdestoweniger ver-

einigen sich die Cloakengänge unmittelbar vor ihrer Miindung in den Vorhof.

Von der Stelle, wo die beiden Abtheilungen der Cloakengänge sich vereinigen, setzt

ein schmaler, bei JSf. Dalyelli recht kurzer, bei dem weiblichen Individe der N. carinata

recht langer Gäng aus, der in eine gerundete Blase mit dunnen Wänden (ibergeht {Taf.

VII, Fig. 1), die bei dem letzteren Thiere von einem Stoffe angefiJllt ist, dessen ur-

spriJngliche Structur nicht mehr erkannt werden känn. Bei den beiden männlichen Indi-

viden der N. carinata habe ich kein entsprechendes Organ gefunden. Ein derartiges ist

jedoch bei Dondersia festiva von Hubrecht, ^ und bei mehreren andern Solenogastren von

Pruvot^ beschrieben worden. Letzterer hat ausserdem Sperma in der Blase angetroffen,

da jedoch die von ihra untersuchten Thiere Hermaphroditen waren, blieb er in der Un-

gewissheit, ob das Organ eine Samenblase öder ein Receptaculum seminis sei. Es möchte

ohne Zaudern als ein Receptaculum seminis zu bezeichnen sein, da es nur bei weiblichen

Individen der N. carinata a,ufzutreten scheint.

Die Wände der Cloakengänge werden nach aussen von einem Inndegewebigen Häut-

chen, das zum grössten Theile recht dtinn ist, und nach innen von einem Epithel gebildet,

das iiberall Flimmerhaare zu trägen scheint, sonst aber an verschiedenen Pa,rtien und bei

verschiedenen Individen verschiedene Eigenschaften zu besitzen scheint. In der ganzen

nach vorne gerichteten Abtheilung der Cloakengänge wird es bei allén Individen von

einer einfachen Lage von Cylinderzellen mit gleichförmiger Flimmerbekleidung gebilclet

{Taf. VI, Fig. 14). Ob dies Epithel irgend welche secretorische Function ausiibt, karm

ohne Untersuchung besser erhaltenen Materiales, als mir zu Gebote gestanden, nicht ent-

schieden werden. Es ist uberall stark longitudinal gefaltet, was darauf deutet, dass der

Gäng erweitert werden känn. Das Receptaculum seminis und seine Ausfuhrungsgänge

scheinen gleichartiges Epithel zu haben; ob dies aber auch im Receptaculum Flimmerhaare

getragen, känn ich nicht entscheiden {Taf. VII Fig. 14 R).

Denselben Bau weist auch das Epithel des nach hinten gerichteten Theiles des

Ganges an meinem Exemplare der N. Dalyelli {Taf. VI, Fig. 76')auf. Auch bei den beiden

männlichen Individen der N. carinata {Taf. VI, Fig. 15) und bei N. microsolen ist der

' HunUECHT .? p. 11.

- Pruvot fi p. 747.
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Unterschied zwischen dem Epithel der beiden Abtheilungen der Cloakengänge nicht er-

heblich, jedoch giebt es in der iiach hinten gerichteten Abtheilung Kerne zwischen den

Basen der Cylinderzellen, und das ganze Epithel ist etwas dicker. Um so grössere Ab-

weichung zeigt das Epithel dieser Abtheilung bei dem weiblichen Individe der JSf. carinata.

Es ist hier sehr mächtig (0,i Mm.) und besteht aus zwei wesentlicli verschiedenen Arten

von Zellen, Flimmer- und Drusemellen, dazu noch die Ersatzzellen der letzteren. Die

Flimmerzellen sind ebenso geordnet wie die der äusseren Theile der Cloakengänge bei

Cha?toderma, d. h. sie bilden Honigwctben-ähnlich gestellte Wände mit Cilien an den äusseren

Rändern und Kernen in den Ecken, wo drei Wände zusammentreffen (Taf. VII, Fig. 7,

8). Zwischen diesen Wänden stehen grössere wenig gut erhaltene mit randen Kernen ver-

sehene Zellen. Sie scheinen der Flimmerhaare zu entbehren und mussen Driisenzellen sein.

Unter diesem Epithel linden sich mehrere Lagen isodiaraetrischer, gleichfalls schlecht ei--

haltener Zellen, deren Inhalt dasselbe Aussehen wie die Drusenzellen hat {Taf. VII, Fig.

7). Ich nehme an, dass es Ersatzzellen fiir diese sind. Ganz unmöglich ist es wohl

indessen nicht, dass die Drusenzellen läng und an der Basis gewunden sind, und dass die

dem Anscheine nach als Ersatzzellen auftretenden Gebilde nichts als die an mehi'eren Stellen

abgeschnittenen basalen Theilen der Di'usenzellen sind. In vielen der vermutheten Ersatz-

zellen känn ich nämlich keine deutlichen Kernen entdecken. Um voUe Gewissheit iiber

den Bau dieses Epithels zu gewinnen, ist natiirlich besseres Material als meines erforder-

lich. Indessen muss es wohl als ganz sicher angenommen werden, dass dieser Theil des

Cloakenganges eine secretorische Function hat und wahrscheinlich einen Stoff ausscheidet,

der die Eier umgiebt, es mag nun Eiweiss öder eitie Art Schalsubstanz sein.

Eine nähere Erörterung der Auffassung Pruvots von diesen Organen diirfte am
liebsten aufzuschieben sein, bis wir dieselben auch bei Proneonienia acuminata kennen

gelernt.

Wie oben besprochen wurde, munden die vereinten Cloakengänge bei N. Dalyelli

direct in den Vorhof aus, wogegen sie bei den beiden andern Species von einem kurzen,

dicken, in den Vorhof auslaufenden Rohre fortgesetzt werden, das wohl als ein Begattungs-

organ aufzufassen ist; denn dass eine Copulation stattiindet, verrä-th sowohl das Vorkom-
men eines Receptaculum seminis, wie auch die complicierten accessorischen Bildungen,

die mit dem Vorhofe zusaminenhängen.

Bei den beiden männlichen Individen der N. carinata und auch bei den offenbar

nicht völlig entwickelten Weibchen der _A^. microsolen ist dies Copulationsorgan, das bei

dem Männchen wohl als Penis fungiert, recht klein {Taf. VII, Fig. 9 Co), mit schmaJem

Lumen und deutlich ausgeschlagenem Rande, so dass es thatsächlich einigermassen ein Hut-

pilz-ähnliches Aussehen hat. Die von Tullberg' beschriebenen konischen Papillen fehlen

hier. Bei den völlig entwickelten Weibchen der iV. carinata ist das Copulationsorgan

hingegen um so grösser, etwas platt und mit einem sehr weiten Lumen versehen {Taf.

VIII, Fig. 5 Co). Es diirfte hier als vagina fungieren. Der Rand ist kaum ausgeschlagen,

dagegen dicht von derartigen konischen Papillen, wie sie Tullberg beschrieben und ab-

' Tullberg p. 9.

K. Sv. Vet. Akad. Haudl. Band 25. N:o 6.
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gebildet, besetzt {Taf. VII, Fig. 1). Die Wand des Vorhofs, den grosse Lacunen von

der Leibeswand trennen, ist recht muskulös. Sie enthält eiiie besonders vorne sehr mäch-

tige Muskellage und ausserdem in der unteren Wand und in den Seitenwänden recht

starke Längsmuskelbiindel, die wenigstens zuin Theil mit den Längsniuskelbundeln der

Leibeswand zusammenhangen. Die Falte, welche das Dach des Vorhofs biidet und ihn

von der oberen Abtheilung der Cloake trennt, enthält nur Fasern von der Ringmuskel-

schicht, die hier als Quermuskeln auftreten. Zwischen den Muskelfasern kommt ein

hier und da recht massenhaft entAvickeltes zellenreiches Bindegewebe vor.

Das Epithel besteht im ganzen Vorhof aus eiiier einfachen Lage von kleinen, dicht-

gedrängten Cylinderzellen, die der Cilien entbehrt zu haben scheinen, dagegen eine äus-

serst dunne Cuticula trägen.

Die Wände des Copulationsorgans sind, mit Ausnahine des inneren Epithels, eine

directe Fortsetzung der Wände des Vorhofs, obgleich sie in eigenthiimlicher Weise ver-

ändert und bei dem weiblichen Individe der N. carinata höchst bedeutend verdickt sind.

Der grösste Theil des Begattungsorgans besteht aus einem faserigen Gewebe, dessen Fäden

wenigstens zum Theil die Muskelfasern des Vorhofs direct fortsetzen, wenn sie auch viel

dtinner als diese sind. An der Basis des Organs, d. h. im Vordertheile, sind Ringfasern

die zahlreichsten, weiter nach hinten, d. h. der Spitze zu linden sich meistens und zu

hinterst fast einzig radiale Fasern. Ausserdem kommen vereinzelte Längsfasern vor. Die

Spitze des Organs wird hauptsächlich, die konischen Papillen des Weibchen ausschliesslich

von einem eigenthumlichen Bindegewebe gebildet, das vielleicht als Schwellgewebe fungiert

{Taf. X, Fig. 31). Es biidet eine Menge von Biåsen von in den Papillen ziemlich be-

stimmter Gestalt und mit scharf markierten, wahrscheinlich recht festen Wänden, die

spärliche Zellkerne enthalten. Das Innere der Biåsen scheint leer zu sein.

Das Epithel der äusseren Theile des Begattungsorganes und der Papillen ist gröss-

tentheils weggefallen. Hier und da blieb es noch und zeigt sich dann als ein sehr nie-

deres Epithel ohne deutliche Zellengrenzen und ohne Flimraerhaare. Das innere Epithel

setzt das Epithel der Cloakengänge fort und ist wie dieses ein hohes Cylinderepithel mit

deutlichen und recht langen Cilien. Driisenzellen fehlen, die Epithelzellen sind jedoch von

einander durch recht grosse Zwischenräume getrennt, die von einer Flussigkeit angefiillt

gewesen zu sein scheinen.

Accessorische, wahrscheinlich dem Geschlechtsapparate angehörige Organe.

Dieser Kategorie gehören zuvörderst die von Tullberci' beschriebenen, sogenannten

'Dcordlike orga?is» an. Uber diese theilt jener Verfasser folgendes mit: vor den »lateralen

Driisen» {— Cloakengängen) liegt jederseits ein strangförmiges Organ, das mit seinem

vorderen, oberen Ende am Ha,utmuskelschlauche seitwärts des Hintertheiles des Ovariums

(Perigonadialschläuche) befestigt ist. Von dort erstreckt es sich nach hinten und iraten

zu einem Punkte unmittelbar vor dem Anns, wo das untere Ende an der Leibeswand be-

1 TULLBEIIG p. 9.
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festio-t zu seiri scheint. Zuvor entsendet es indessen zwei Aste, deren der eine sich der

Leibeswand aiihaftet und der andere der Wand jener Höhle (— Vorhof"), die den »Hut-

pilz-ähnlichen Körper» umgiebt. Das strangförmige Organ ist faseriger Structur und ent-

hält zwei Stäbe, einen pfriemenförmigen und einen rinnenförinigen.

Dies Organ findet sich bei allén drei Neomenien-Arten vor und ist bei jeder in

gleicher Weise gebildet. Tullberg hat nicht beobachtet, das es ein von Epithel umgebenes

Lumen besitzt und in den Vorhof ausmiindet, auch nicht, dass es mit dera Ausflihrungs-

gange einer grossen Driise in Verbindung steht; seine Beschreibung der äusseren Gestalt

des Organes und der Stäbe stimmt aber genau mit den Ergebnissen meiner Untersuchung

von Schnittserien.

Die strängförmigen Organe sind in der That länge, tubulöse Einstulpungen der Vor-

hofswand {Taf. VII, Fig. 3). Ihre Mundungen betinden sich an der Unterseite im mitt-

leren Theile des Vorhofs, unter und ein wenig seitwärts vom Copulationsorgane {Taf.

VIII, Fig. 5 SM). Von dort laufen sie, wie es von Tullberg angegeben, schräge nach

oben und vorne und liegen unter den Cloakengängen {Taf. VII, Fig. 1, 10; Taf. VIII,

Fig. 1—5). Ihr vorderes, oberes Ende ist, wenn man bios von dem Theil ihrer Wände
spricht, den das Epithel biidet, in zwei Aste gespaltet, einen schmäleren lateralen und

breiteren medianen {Taf. VII, Fig. 14). In der blind endenden Spitze des letzteren ist

der rinnenförmige, im ersteren der etwas längere, pfriemenförmige Stab befestigt. Die

äusseren Theile dieser Stäbe sind frei, die innern Vierthel hängen aber mit dem Epithel

zusammen (Vergl. Taf. VII, Fig. 14—16), das aus eigenthumlichen, fadenförmigen Sand-

uhrzellen besteht, die von grossen ZAvischenräumen getrennt werden {Taf. VII, Fig. 15).

Nach Tullberg bestehen die Stäbe »Avahrscheinlich» aus kohlensaurem Kalk. An meinem Exem-
plare der N. Dalyelli werden sie auch aus einem harten Stoffe, vermuthlich einem orga-

nischen Bindestoffe mit Kalk, gebildet. Bei JSf. carinata und microsolen dagegen kaim

ich an meinen Schnitten keine Spur von Kalk entdecken, sondern hier sind die Stäbe aus

einem Stoffe gebildet, das sich leicht in Schnitte zerschneiden lässt. Da indessen alle

meine Exemplare dieser Species nach der Färbung mit Boraxkarmin mit schwach saJz-

saurem Alkohol behandelt wurden, känn es sein, dass der Kalk aufgelöst worden ist. In-

dessen muss die organische Bindesubstanz jedoch im Verhältniss zum Kälke sehr reichlich

vorhanden gewesen sein. Theils dieser Ursache wegen, besonders aber der offenbar äus-

serst innigen und festen Verbindung halber, die zA\dschen den beiden Staben und ihreii

Matrixzellen statttindet, sieht es aus, als ob Erstere keine Ausscheidnngsprodukte, sondern

Cuticulabildungen seien, demnach nicht modificierte Spicula, was man hatte vermuthen

können, da der Vorhof und die beiden strangförmige n Organe wohl aller Wahrscheinlich-

keit nach Einstulpungen der Leibeswand sind.

Um das Epithel her wird die Wand des strangförmigen Organes von einer etwas

unregelmässigen Scheide gebildet, welche von Längsmuskelbiindeln und BindegeAvebe be-

steht. Diese Scheide ist nicht wie der Epithelblindschlauch selbst im vorderen Ende ge-

spaltet, sondern einfach {Taf. VII, Fig. 3, 14); demnach stellt die Figur Tullbergs die

äussere Gestalt des Organs richtig dar. Im Vorderende setzen sich die Muskelbiindel der

Scheide, den von Tullberg erwähnten Sträng bildend, an die Leibeswand fort und

fungieren demnach naturlich als Retractoren. Nach hinten gehen von der Scheide
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zur Vorhofswand auch Faserbiindel ab, die wohl als Protractoren dienen; ich habe

jedoch nie die Stäbe vorgestreckt beobachtet. Nur die Spitze des etwas längeren pfriemen-

förmigen Stabes reckt an meinen Exemplaren durch die Miindung ein wenig in den

Vorhof hinein. Zwischen den Muskelfasern der Scheide kommen kleine Partien eines

grossblasigen Bindegewebes vor, welches dem Bindegewebe simuliert, das in der Spitze

des Begattungsorganes und in den Vorhofswänden vorkommt; die Zellenwände scheinen

hier jedoch noch fester zu sein, und das ganze Gewebe erinnert an das Knorpelgewebe

der Schnecken.

Jedes der strangförmigen Organe steht mit einer sackförmigen Drlise in Verbindung

{rothgelb Tnf. VII, VIII), die unter und ein wenig innerhalb des nach hinten gerich-

teten Theiles des Cloakenganges liegt und nach hinten zu einem Ausfuhrungsgang schmä-

lert, der in den hintersten Theil des strangförmigen Organs unfern seiner Miindung in

den Vorhof ausiniindet {Taf. VIII, Fig. 3). Bei A^. DalyelH ist jene Druse recht klein

und ihre Wände nicht mit grösseren Fälten versehen {Taf. IX, Fig. 5 D). Bei N. microsolen

und A^ carinata, insbesondere beim Weibchen letzterer Art, ist sie dagegen viel grösser, eben

so breit und ungefähr halb so läng Avie der nach hinten gerichtete Theil des Cloakenganges.

Sie ist freilich auch hier sackförmig mit einer einzigen grösseren Höhle i der Mitte, un

terscheidet sich aber vom entsprechenden Organe bei N. Dalyelli dadurch, dass sie an

der Innenseite zahlreiche und recht grosse Epithelfalten hat, die das Lumen der Driise

wesentlich vermindern. Das Epithel besteht aus hohen und schmalen körnigen Cylinder-

zellen, deren innere, dem Lumen zugewandten Hälften vom Boraxkarmin hochroth

gefärbt werden, während die basalen Theile gar nicht tingiert werden. Zwischen diesen

Zellen giebt es auch eine grosse Zahl Becherzellen {Taf. VIII, Fig. 9—ll).

Wenn man nur nach' dem Baue des eben beschriebenen eigenthinnlichen Organes

urtheilen wollte, wtirde die Vermuthung nahe liegen, es sei ein Giftorgan, also ein Schutz-

mittel, um Angriffe gegen das hintere Ende des Thieres, das gewöhnlichen Falls der

einzige fiber der Bodenfläche sichtbare Körpertheil ist, abzuwenden. Der pfriemenförmige

Stab könnte den Angreifer stechen, und ein von der Drtise abgesondertes Gift könnte in die

Wunde fliessen. Als AngriffcAvaffe känn es seiner Lage wegen nie fungieren. Es ist in-

dessen wahrscheinlich, dass Neoiuenia bei drohender Gefahr sich eher dui'ch Verschliessung

der Cloakenöffnung und Flucht in den Schlamm hinein zu schiitzen sucht, als sich zu ver-

theidigen. Theils deshalb, theils aus dem Grunde, dass die strangförmigen Organe nicht in

den hintersten Theil der Cloake, sondern ein wenig vor ihr jederseits des Copulationsorganes

munden, muss man wohl vermuthen, dass sie entweder bei dem Eierlegen fungieren öder

wie die sogenannte Bursa telaj der Pulmonaten bei der Copulation eine Nebenrolle spielen.

Ein anderes Organ, das ich auch als einen accessorischen Theil des Geschlechts-

apparats betrachte, und das nicBt mit den strangförmigen Organen zu verwechseln ist,

tindet sich bei A'^. Dalyelli, aber nicht bei den andern beiden näher untersuchten Species.

Ich meine die beiden schon in der Speciesdiagnose erwähnten grossen Cloakenspicida.

An der Stelle, wo die Bauchfurche in die Cloake ubergeht, biidet die Leibeswand jedei*-

seits eine länge, fast mit der Bauchfurche parallel laufende, nach vorne gerichtete Ein-

stulpung {Taf. IX, Fig. 8, CSp.), deren Innenseite von einem Epithel derselben Art wie

das Epithel der Haut, obwohl mit dtmner Cuticula und ohne Papillen, bekleidet ist. Das
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Rohr wird von einem einzigen, grossen rmiden Spiculum ausgefiillt, das wie die Spicula

der Haut nur aus Kalk besteht. Die Spitzen beider Spicula waren abgebrochen.

Bei Proneomenia vägans gieljt es ein Organ, das recht verschieden erst von Kova-

LEVSKY & Marion' und nachher von Pruvot^ beschrieben ist, ^ und entweder mit den

strangförraigen Organen öder mit den Cloakenspicula bei N. Dalyelli homolog sein diirfte.

Es wird von jenen ^^erfassern als Penis betrachtet, obgleich es wohl ganz offenbar ist,

dass es so nicht fnngieren känn, sondern höchstens als ein Reizorgan.

Koren & Danielssen* und Hansen^ sprechen auch von Penes von Kalk bei Neo-

menia. Sie verstehen damit die Stäbe in den strangförmigen Organen.

Hansen 2 hat ferner der Neomenia zwei Eiweissdriisen zugetheilt. Was ihn dazu

veranleitet hat ist nicht möglich zu verstehen. Nach seinen Figuren scheint es, als ob er

damit sowohl die nach hinten gerichteten Theile der Cloakengänge als auch die in die

strangförmigen Organe raiindenden Driisen bezeichnet hatte.

Schliesslich muss noch ein Organ erwähnt werden, das möglicherweise dem Ge-

schlechtsapparate angehört. Ich nenne es seiner Gestaltung wegen »(7fé finqerförmigen

Drusem, ohne damit als meine Ansicht bezeichnet zu haben, dass sie mit den sogenannten

fingerförmigen Driisen der Pulmonaten homolog wären, obgleich sie unstreitbar ihnen an

Gestaltung sehr gleichen.

Die fragiichen Driisen fehlen bei ^V. Dalyelli gänzlich, linden sich jedoch bei allén

Exemplaren der N. carinnta und microsolen und stimmen bei diesen beiden Species völlig

ilberein. Sie bestehen aus einer grossen Zahl tubulöser Driisen, die in der Leibeswand in

einer Gruppe jederseits unmittelbar vor und ausserhalb des Vorhofs liegen. Sie vereinigen

sich jederseits zu einem kurzen und breiten Ausfiihrungsgang, der sich an der Stelle öff-

net, wo sich bei N. Dalyelli das Cloakenspiculum befand, nämlich dort, wo die Bauch-

furche in die Cloake iibergeht (7 a/. IX, Fig. 1, 2 FD, Fig. 11—13). Das Epithel der

Driisenröhre besteht aus niederen, kubischen Zellen, die eine Art Schleim öder gallertigen

Stoff ausscheiden, der hier und da die hohlen Röhi-e anfiillt {Taf. IX, Fig. 13). Es ist

nicht unmöglich, dass dieser Stoff, wie das Secret der fingerförmigen Driisen, bei den

Pulmonaten zur Bildung der Eihiillen angewendet werde.

Ahnliche Driisen beschreiben auch Kovalevsky & Marion'' bei Proneomenia deside-

rala, sie sollen aber bei Proneomenia vagans fehlen.

HuBRECHT^ liefert eine recht merkwilrdige Beschreibung eines Organes, das er bei

Proneomenia Sluiteri und auch bei Neomenia gefunden habe, und das wohl nichts anderes

als die fingerförmigen Driisen sein känn. Bei letzterer Gattung fehlt nähere Beschreibung.

Bei Proneomenia Sluiteri sollte es aus ein paar cylindrischen, recht grossen, vorne blind

geschlossenen Tuben bestehen, deren Wände von einer mit dem Hautepithel zusammen-

1 Kovalevsky & Marion p. 49.

- Pruvot 3 p. 749, 774.

^ Pruvot 3 p. 731 behfiuptet wohl rait Uurecht, dass Proneoinenut >Sluiteri jederseils sin Bimdel aus-

streckbarer Penis-Spicula besässe.

* Koren & Danielssen p. 126.

5 Hansen 2 Fig-. 4 h.

^ Kovalevsky & Marion p. 60.

^ HUBRECHT 1 p. 10.
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hangendeii Epithellage und ausserhalb dieser von einer sehr kräftigen rnuskulösen Hiille ge-

bildet wurden, die eine Fortseteung der inneren Längsmuskeln war. Im Innern der Röhre

findet sich ein Secret »cuticularer Natur», das eine Zahl von Hohlräumen enthielt, wodurch

es einer Honigwabe ähnelte. Der Drilsenmundung zu hört der Secretkörper mit einer

Sieb-ähnlichen Platte auf; ira Innern enthält er einen grösseren centralen Hoblraum, mit

welchem mehrere der kleinen Hohlräume in Verbindung stehen; die erstgenannte ist von

einer Lage ausgekleidet, in der man Zellkerne unterscheidet. Ein Theil der Hohlräume ist

schliesslich von einem faserigen Secret angefullt und Bundel feiner Fasern gehen durch

einige der öffnungen, die sich in der Endplatte des Secretkörpers befinden, heraus. Ohne

freilich eine bestimmte Ansicht dartiber zu äussern, fragt jedoch Hubrecht, ob nicht des

faserigen Secrets wegen diese Röhre homolog mit dem Byssusorgane der Lamellibranchiern

sein raöge.

Ein zu dieser Beschreibung stimmendes Organ findet sich nicht bei Neomenia; dort

aber, wo sie nach den Angaben Hubrechts liegen sollten, befinden sich die fingerförraigen

Drusen, und ich vermuthe, dass Hubrecht sie bei Neomenia beobachtete, obgleich er keine

richtige Vorstellung liber ihren Bau erhielt. Ja, ich känn mich kaum der Vermuthung

enthalten, dass die Beschreibung Hubrechts dieses Organs auch in Bezug auf Proneo-

menia Sluiteri kaum ganz richtig sein känn. Da der Verfasser sagt, dass der centrale

Hohlraum des Secretkörpers von einer Zellkerne enthaltenden Lage begrenzt wei"de, wird

er wahrscheinlich die Wände der Drusen auch als Secretkörpersubstanz mitgei'echnet

haben, und die vielen Hohlräume wären dann die Lumina der einzelnen Driisenschläuche.

Beziiglich der muskulösen Hulle, die Hubrecht erwähnt, verhält sich Neomenia

folgendermassen: die fingerförmigen Drusen entbehren selbst gänzlich in ihren Wänden
eigner Muskeln, liegen aber in der Leibeswand, von deren äusseren Längsmuskeln umgeben.

Ein faseriges Secret habe ich bei Neomenia nicht gefunden; soUte aber ein derartiges bei

anderen Species thatsächlich vorkommen (bei Proneomenia desiderata besteht das Secret

indessen nicht aus Fasern sondern aus einem schleimigen Stoffe), so zeugt doch die Ge-

staltung nebst der Lage und dem histologischen Baue des Organes unzweifelhaft wider

jedwede Homologie mit dem Byssusorgane.

Gehören nun wirklich alle oberwähnten Gebilde bei Neomenia, wie ich erachte, dem
Geschlechtsapparate an, so zeigt sich unleugbar eine grössere Ubereinstimmung zwischen

Männchen und Weibchen hinsichtlich des Baues der Organe, die bei der Copulation eine

Rolle zu spielen hatten, als man, vorausgesetzt, dass Neomenia getrennten Geschlechtes sei,

erwarten könne. Dies Verhalten scheint mir die Annahme zu stiitzen, dass wenigstens

N. carinata protandrischer Hermaphrodit sei. Die fiir den Ubergang vom männlichen zum
weiblichen Stadium erforderlichen Veränderungen der accessorischen Geschechtstheile wur-

den demnach darin bestehen miissen, dass ein Receptaculum seminis entwickelt wiirde,

dass das Copulationsorgan vergrössert und die nach hinten gerichteten Theile der Cloaken-

gänge verdickt wiirden und eine neue secretorische Function erhielten. Die Veränderung

der Cloakengänge möchte beim Männchen schon vorbereitet sein, denn das Epithel der
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nach hinten gerichteten Tlieile der Cloakengänge besteht, wie schon erwjlhnt worden, bei

diesera bereits aus zweierlei Zellen, fliramei-nden GylinderzeUen und kleineren Zellen

zwischen den Basen der ersteren. Letztere diirften junge Driisenzellen sein; erst, wenn

das Thiei- das weibliche Stadium erreicht, gelangen diese Driisenzellen zur vollen Ent-

wicklung und verdrängen dann die Flimmerzellen, welche dann nur die oben beschriebenen

diinnen Wände zwischen den Drusenzellen bilden.

Cirkulationsorgane, Haemolympha.

Cirkulationsorgane.

Uber die Cirkulationsorgane theilt Tullberg in seiner Abhandlung liber Neomenia

nichts mit. Freilich nahm er drei Körper im Pericardium wahr, ' er weiss indessen von

ihrer Function nichts zu sägen. Diese Körper sind inzwischen die beiden Kieraenvenen

und das Pericardium. Koren & Danielssen^ fanden dagegen, dass sich im Hinterende

des Körpers ein Hohlraura (Pericardium) befand, in dem das Herz liegt. In dem hinteren

Theil desselben miinden zwei vereinte Kiemenvenen; von seinem vorderen Ende geht ein

einfaches Ruckengefäss ans, das sich nach vonie iiber die Generationsorgane hinzieht.

^ B a

Texttafel 3.

Schematische Querschnitte durch das Herz und das Pericardium A von (Jliwtoderma, B vou Neomenia,

C von Paramenia.

In ungefähr gleicher Weise beschreiben auch Hubuecht sammt Kovalevsky & Marion

die Cirkulationsorgane der von ihnen untersuchten Neomeniden. Bei Chtetoderma, das

hinsichtlich des Baues und der Lage der Cirkulationsorgane den Neomeniden sehr nahe

komrat, ist das Herz nach meinen° Untersuchungen ein dunnwändiger Säck, der durch

Einstiilpung der oberen Wand des Pericardium gebildet ist. Es öffnet sich an der Riicken-

seite in lacunare Räume zwischen der Leibeswand und dem Pericardium. Freilich wird

diese Öffnung zum grossen Theil von den, von der Leibeswand ausgehenden, das Herz

und die Kiemenvenen durehlaufenden dorsalen Kiemenretractoren verschlossen, was jedoch

nicht verhindert, dass bei den Contractionen des Herzens Blut durch dieselbe hinaus-

gepresst wird.

Aus den Figuren Pruvots und auch aus seiner Erörterung erhellt/ dass das Herz

gleichfalls bei den von ihni untersuchten Arten wie bei Chietoderma eine einfache Ein-

1 Tullberg p. 8.

- Koren <Si Danielssen p. 125.
^ AVlEläN p. 24.

* Pruvot 3 p. 753, Pl. XXVII, Fig. 19; Pl. XXVIII, Pig. 26: Pl. XXIX, Fig. 47; Pl. XXX, Pig. 61
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stulpung des Perioardium sei, obgleich eine eigentliclie Öffnimg des Herzens bei diesen

Formen nicht vorzukommen scheint. Vorstehende schematische Zeichnung (p. 55) diirfte,

falls ich Pruvot recht verstanden, das Verhältniss zwischen Herz und PericaTdium bei

Chffitoderma einerseits und bei den von Pruvot untersuchten Neomeniden andererseits

darstellen.

In Bezug auf das sogenannte Bauchgefäss habe ich schon in der Monographie uher

Chgetoderma gezeigt, ^ dass es als eine Abtheilung der lacunaren Leibeshöhle aufzufassen

sei, deumach nicht init dem Riickengefässe homonom öder iiberhaupt als ein Theil der

Cirkulationsorgan e zu betrachten sei, insofern man nicht zu diesen Organen die ganze

lacunare Leibeshöhle (das Hasmocoel) fuhren wolle. Die fiir diese Auffassung angefuhrten

Grunde hat Pruvot^ später mit noch einem recht wichtigen vermehrt. Er fand nämlich,

dass bei einer grossen Zahl von Formen die ventralen Speicheldrusen sich in dies soge-

nannte Blutgefäss erstreckten. Dies ist nach meinen eigenen Beobachtungen auch bei

Proneomenia acuminata der Fall.

Bei den von inir untersuchten N^eomenien zeigten sich die Cirkulationsorgane in

genauer Ubereinstimmung mit dem Typus, der, nach dem oben Erhellten, unter allén

Solenogastren der vorwiegende ist. Auch hier ist das Herz einkammerig, sackförmig und

durch Einstidpung des vorderen oberen Theiles des Pericardium gebildet {Taf. VIII, Fig. 1;

Taf. IX, Fig. 6, 10). Seine Wand besteht demnach wie die des Pericardium ans einem

dunnen bindegewebigen Häutchen, die hier nach innen gewandt ist, und aus einem nie-

deren, wahrscheinlich flimmernden Epithel, das hier nach aussen steht. Dazu kommen
noch eine grosse Menge in verschiedenen Richtungen verlaufender Muskelfasei^n, die jedoch

wie bei Chfetoderraa und Chiton nur an gewissen Punkten an der Herzwand befestigt

sind, während sie grösstentheils frei die Herzhöhle durchziehen {Taf. IX, Fig. 10). Eben-

sowenig wie bei Cha-toderma wird das Hei"z völlig vom Pericardium abgeschniirt. Das

Herz ist nicht nur ara oberen und vorderen Theile des Pericardium befestigt, sondern

seine Wand öftnet sich hier ganz so wie bei Gha^toderma. Doch scheint diese Öffnung

bei Neomenia voUständig durch ein Biindel Muskelfasern verschlossen zu sein, das sich

von der Leibeswand in das Herz erstreckt und in die ebenerwähnte Muskulatur desselben

iibergeht. Diese setzt auch in die Kiemenvene fort, die demnach contractil ist und eben-

sowohl als Herzvorkarnmer betrachtet werden könnte, obgleich sie mehr gefässähnlich ge-

staltet ist. Bei Chastoderma giebt es zwei Kiemenvenen wie bei Chiton zwei Vorkammern.

Bei Neomenia ist dagegen die Kiemenvene einfach {Taf. VIII, Fig. 4, 5)^ und wahr-

scheinlich durch Zusamraenwachsen zweier soJcher pinmären Venen gebildet.

Vom Vordertheile des Herzens geht da,s Ruckengefäss aus, dessen Wand aus einem

dtlnnen Häutchen mit spärlichen Zellkernen besteht. Es erstreckt sich bis zum Gehirn-

1 Wirén p. 17.

2 Pruvot 3 p. 751.
^ Wenigstens au meinem Materiale. Nach Koren & Danielssen p. 125 sammt Hansen 2 Fig. III sollte

inclessen auch Neomenia zwei Kiemenvenen besitzen.
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ganglion, wo es sich in die Lacunen ergiesst; auch an den Seiten steht es rait dem psendo-

vascularen Luckensysteme der Leibeswand in Verbindung. Das Blut wiirde also durcli

die Schläge des Herzens in das Ruckengefäss und von dort in das den Darm uingebende

Luckensystem, die lacunare Leibeshöhle öder das Htemocoel getrieben werden. Hier

inöchte das Blut sich hauptsächlich ruckwärts bewegen. Bei dem Ubergange zwischen der

Leibeswand und der Cloakenwand öffnen sich die grossen Lacunen, die sich im Hinter-

theil des Körpers befinden, verraittels winziger, scharf begrenzter, obgleich uatiirlich nicht

epithelbekleideter Canäle in den innern Hohlräumen der Kiemen, die durch das compacte

Blutkörper-bildende Gewebe von der lacunaren Leibeshöhle getrennt sind {Taf. IX, Fig.

1, 2 BM). Vom Vordertheile eines jeden Kieraenblattes ziehen sich gleichfalls enge,

scharf begrenzte Canäle vorwärts durch das Blutkörpei'-bildende Gewebe und vereinen sich

in diesem zu einem fast ringförmigen, jedoch unterseits unterbrochenen Canale, der die

Darmwand ungefähr an der Grenze zwischen Enddarm und Cloake, gleich hinter dem
Pericardiuin, fast völlig umscliliesst. Mit diesem Canal stehen die im Pericai-diura ein-

geschlossenen ebenerwähnten Kiemenvenen öder Herzvorkammern in Verbindung, durch

die das Blut dem Herzen wieder zugefuhrt wird.

Von allén inneren Organen der Solenogastren zeigt das Blutgefäss-System nebst dem
Nervensysteme die vollständigste Ubereinstimmung mit dem entsprechenden Organe bei

den Chitonen. Auch bei diesen ist die Herzkammer eine Einstiilpung der oberen Wand
des Pericardiuin und demnach aussen rait einer Fortsetzung des Pericardialepithels be-

kleidet, während das Endothel wie bei den iibrigen Mollusken völlig fehlt und die Muskeln

das gleiche unregelmässige Flechtwerk wie bei Neomenia und Ghastoderma bilden. ' Das

Ruckengefäss bei den Chitonen entspricht gänzlich dem Ruckengefässe der Solenogastren, und

die Herzvorkammern jener Gattung sind homolog mit den Kiemenvenen der letzteren. Die

Herzkammer der Chitonen ist demnach homolog: mit dem einkämmerio'en Herzen der Soleno-

gastren. Ich ergreife hier die Gelegenheit, einen Fehler, der in der Monographie des

Chaitoderma nitidulum vorkoramt, zu verbessern. Das Ruckengefäss ist bei diesem Thiere

mit einer muskulösen Anschwellung an der Basis versehen, die ich als eine reducierte

öder beinahe rudimentäre Herzkammer bezeichnete. ^ Dies ist indessen unrichtig, denn

das hinter diesem Organ gelegene sackähnliche Herz ist homolog mit der Herzkammer
anderer Mollusken. Das erwähnte Organ, das bei Neomenia öder Proneomenia nicht an-

getroffen wird, ist wohl nur als ein pulsierender Theil des Rtickengefässes zu betrachten.

Dass es bei Chaetoderma, bei anderen Solenogastren dagegen nicht, entwickelt wurde, hängt

wohl davon ab, dass wahrscheinlich ohne eine besondere als Saugorgan fungierende con-

tractile Partie an der Basis des Riickengefässes wohl kein Blut in dies Organ hatte hin-

einströmen können, sondern allés wäre bei der Contraction des Herzens durch die grosse

dorsale Herzöffnung gepresst worden, die bei Neomenia und Proneomenia geschlossen ist.

Eine Vergleichung zwischen Chiton, Chcetoderma und Neomenia wird erklären, dass

die Kiemenvenen bei beiden letzteren Gattungen homolog sein können und dass der Blut-

umlauf in den Kiemen in ungefähr gieicher Weise geschehen känn, trotzdein die Kiemen

1 Vergl. Haller Th. I p. 55.

- Wirén p. 25.
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selbst, was ich oben, p. 9, zu zeigen versuchte, nicht homolog, sondern aus gaiiz ver-

schiedenen Vorstufen hervorgegangen sind.

Wir können nun, vorläufig ohne Beweise, annehinen, dass von den drei oben auf-

gezählten Gattungen Chiton hinsichtlich der Körpergestaltung und der Beschaffenheit der

Respirationsorgane den ursprilnglichen Typus am unverändertsten erhalten habe. Beweise

fur die Richtigkeit unserer Annahme werden in der letzten Abtheilung dieser Arbeit dar-

gelegt Averden. Hingegen mag es dahingestellt sein, ob die Art, in der bei Chiton Kain-

mer und Vorkaramern sich verbinden, primär sei öder nicht. Bekannt ist, dass die bei-

den Vorkammern bei Chiton hinter der Kammer mit einander vereint sind, und dass die

Kammer durch zwei seitliche Öffnungen und eine hintere mit den Vorkammern in Ver-

bindung steht.

Bei Chiton findet sich, wie bekannt ist, jederseits eine Reihe von Kiemen. Jeder-

seits laufen auch zwei longitudinaJe Canale, einer liber und einer unter dem lateralen

Hei-z und Kiemen A von Chiton (theihveise nach Haller), B von difetoderma, C von Neomenia,

scliemntiscli. Eg Riiokengefäss, P Pericavdiuin, Hk Herzkamraer, Vk Vorkamraer,

Kv Kiemenvene, K Kiemen, Og Cloakengänge.

Nervenstamrae (Pallialnerve). Jede Kieme steht mit beiden dieser Canäle in der Weise

in Verbindnng, dass die Hsemolympha vom unteren Canale, der »Artere», zur Kieme und

von dieser zum obei'en, der »Vene» geht. Letztere vereint sich ihrerseits vermittels einer

Querästehmg mit der Herzvorkammer, die endlich in die Kammer mitndet.

Bei Chcetoderma ist die Mantelhöhle auf den Hintertheil, die Cloake, beschränkt und

von den Kiemen ist nur das hinterste Paar iibrig geblieben. Die Analöffnung ist terminal

anstått ventral geAvorden, und auch die Cloake ist gfUizlich terminal. In Folge dessen

erhielt auch das Kieraenpaar die Richtung nach hinten anstått nach unten und gerieth in

fast uninittelbare Nähe des iin hinteren Körpertheile gelegenen Herzens. Die langen

canalförmigen Lacunen, die als Kiemenvenen und Kiemenarteren fungierten, gingen ver-

muthlich in die bei Chtetoderma sehr geräumige lacunare Leibesliöhle auf. Immer kommt
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jedoch noch die Haemolyrapha in die Kienie durch die Miinduiig des unteren Kieinensinus,

der sich untei" den zu eineui Ganglion veveiaten Nervenstäinmen befindet. Die oberen

Hohlräume der Kiemen stehen zufolge dessen, dass die Kiemen dem Herzen iiäher ruck-

ten, in fast directer Verbindung mit den vom Pericardium umschlossenen Herzvovkammern,

die bei Chtetoderraa nitidulum die Form zweier iVusserst kurzen, bei Chajtoderma produc-

tum hingegen engeren Röhren, den Kiemenvenen, wie sie bei den Solenogastren genannt

werden, annehmen.

Die Kiemen des Chsetoderma sind retractil. Ausserordentlich starke Kiemeni-etrac-

toren haben sich entwickelt, die bei C biton durch die verhältnissmässig schwachen Längs-

muskehi der Kiemen vertreten sind. Ein Theil dieser Retractoren, nämlich die ventralen

und die lateroventralen gehen direkt von den Längsmuskeln der Leibeswand ans. Dass

ein Theil dieser Längsmuskeln sich zu Kiemenretractoren haben entwickeln können, ist

leicht begreiflich, denn die Kiemen sind nur Ausstulpungen der Leibeswand. Sch-\verev känn

bei fiuchtiijem Beschauen ergrfindet werden, wie sich die dorsalen Retractoren entwickelt

haben. Wie konnten ein Paar mit den hintersten Kiemen bei Chiton homologe Kiemen

mit Retractoren verseheii sein, die sich quer durchs Herz erstrecken? Eine Vergleichung

zwischen Neomeuia und Chistoderma diirfte diese Frage in befriedigender Weise lösen.

Das Herz bei Neomenia enthält eine Menge, von der Leibeswand ausgehende Muskelfasern.

Sie fungieren freilich nicht als Kiemenretractoren sondern ganz einfach als Herzmuskeln

und sind an der Herzwand befestigt. Ein Theil derselben erstreckt sich segar in die

Kiemenvenen. So diirfte es wohl einst auch bei ChopAoderma gcAvesen sein. Ein Theil

dieser Herzmuskeln hat sich immer weiter in die Kiemenvenen hineingestreckt und

indem sie sich allinählich von der Herzwand unabhängig machten, wurden sie zu Kiemen-

retractoren entwickelt. Die oberen Kiemenretractoren des Chsetoderma sind deranach mit

einem Theil der Längsmuskeln des Herzens bei Neomenia homolog. Wahrscheinlich hängt

der eigenthiimliche Umstand, dass das Herz des erwachseiien Chaätoderma bei einem ver-

muthlich embryonaleu Stadium stehen bleibt, nämlich oben offen ist, eben von erwähnter

Differentiierung der Herzmuskeln ab.

Wenden wir uns nun zu Neomenia, so finden Avir dort eine Form, die ihre Chiton-

ähnlichen Kiemen völlig eingebiisst hat. Die Kiemenvenen sind gleichfalls verloren gegangen

öder auch sind sie nebst den Arteren zu den un regel mässigen Canälen, die in den Seiten-

wänden der Bauchfurche liegen, umgebildet. Die Quercanäle, w^elche einst die Verbindung

zwischen den Kiemenvenen und den Herzvorkammern darstellten, wurden wahrscheinlich

erhalten. Ich stelle mir die Sache folgendermassen vor: Bei dem Zusammenwachsen der

beiden Herzvorkammern zu der einzigen Vorkammer (resp. Kiemenvene) der Neomenia,

riickten die obgenannten Quercanäle ein wenig nach hinten hervor und verschraolzen mit

einander oberhalb des Enddarmes zu einem einzigen Canale. So ist der oben bei

Neomenia beschriebene, den Enddarm umfassende, beinahe ringförraige Canal, welcher mit

dem hinteren Ende der Kiemenvene (ehemalige Herzvorkammer) in Verbindung steht,

entstanden. Innerhalb des Gebietes dieses Canals entwickelten sich später neue Kiemen

durch Faltung der DarmAvand. So haben die friiheren Herzvorkammern (bei den Soleno-

gastren Kiemenvenen genannt) fortdauernd ihre Rolle als ein die Kiemen mit der Herz-

kammer verbindendes Organ beibehalten können.
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Hier muss die Auffassung Pruvots' von den Cirkulationsorganen und dem Peri-

cardiiun mit ein pa;ir Worten besprochen werden. Nach ihm ist letzteres Organ bei den

Solenogastren gar kein ^virkliches Pericardium und durcliaus nicht mit dem gleichnamigen

Organe anderer Mollusken homolog, sonderu einzig und allein ein Theil des Geschlecbts-

apparates. Diese Ansicht basiert Pruvot theils darauf, dass die Geschlechtsproducte auf

ihreni Wege nacli aussen durch das Pericardium ziehen inussen, theils und zwar haupt-

sächlich darauf, dass der von allén anderen Verfassern Herz und von Peuvot »raphé dor-

sal» benannte Körper mit seitlich abstehenden Leisten versehen sein soUe, welche nebst zwei

lateralen, fliinmernden Längswulsten des Pericardialepithels bewirkten, dass das Pericardium

in eine obere und eine untere Rinne zerfiele. Durch jene wurden Sperma, durch diese die

Eier geleitet. Das sogeuaimte Pericardium ist also nach Pruvot ein Organ, das dazu

dient, die weiblichen vuid männlichen Geschlechtsproducte auseinanderzuhalten, tblglich zu-

nächst mit dem Uterus der hermaphroditischen Schnecken vergleichbar. Fernere Stutzen

seiner Aufiassung sieht Pruvot in der starken Muskulatur, die er an den von ihm unter-

suchten Species angetroffeu, untl die vcriuuthlich zum Ausfuhren der Eier dienen soUe,

sodann in dem Uinstande, dass das Epithel in das Epithel der Geschlechtsorgane iibergeht

und völlig von der Leibeshöhle getrennt ist und schliesslicli darin, dass Geschlechtsproducte

(Spermatozoiden) aus Zellen der Pericardialwand entwickelt werden können.

In Betreff des Herzens leugnete Pruvot anfänglich dessen Vorkomnmiss bei den

Neomeniden. Später, nachdem er beobachtet, dass im »raphé dorsal» der Dondersia banyu-

lensis und D. flavens regelmässige Pulsierung statt tand, gab er zu, dass im »raphé dorsal»

ein Herz liege. Die Herzwand sei jedenfalls nur von einem diinnen Häutchen gebildet,

wRhrend das Epithel dem »raphé dorsal» angehöre, und die Verbindung dieser Organe sei

ganz zufällig sammt ohne Bedeutung fur cfe Beurtheilung ihres morphologischen Werthes.

Man findet leicht, dass die Pruvofschen Ansichten betreffs dieser Organe ihren ei-

gentlichen Grund in einer Verwechslung zAvischen Ähnlichkeit in physiologischer Beziehung,

Analogie, und Gleichheit in morphologischen Hinsichten, Homologie, wohl auch in mangel-

hafter Kenntniss der Anatomie der typischen Mollusken haben. Weil er eine gewisse

Ähnlichkeit hinsichtlich der Function des Pericardium und des Uterus der hermaphroditi-

schen Schnecken zu finden glaubte, ist er sofort bereit, diese Organe als homolog anzusehen.

Aus der eben gelieferten Darstellung nebst dem Vergleiche mit den Chitoneii geht

wohl unstreitbar hervor, dass das sogenannte Pericardium (Eiersack Pruvot) bei den So-

lenogastren völlig mit dem Pericardium der Mollusken homolog sei, dass das Herz (raphé

dorsal Pruvot) bei den Solenogastren völlig mit der Herzkammer wenigstens bei Chiton

iibereinstimmt, und dass es also auch mit der Herzkammer der ubrigen Mollusken homolog

sei. Wenn fernere Beweise hierfur erforderlich wären, könnten sie eben in den Thatsachen,

die Pruvot als Stutzen seiner Ansicht auftuhrt, gesucht werden. So ist der Umstand, dass

die Geschlechtsorgane in das Pericardium ausmiinden, eben der Beweis fiir die Homologie,

dieses Organs mit dem gleichnamigen der ubrigen Mollusken und keineswegs umgekehrt,

denn bei den Mollusken, die hinsichtlich der Geschlechtsorgane einen urspriuiglicheren Typus

beibehalten haben, nämlich die meisten Lamellibranchiaten und recht viele Prosobranchiaten,

1 Pjiuvot a p. 74!), 752
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miinden die Geschlechtsorgane in die Nephridien und zwar oft in die pericardialen Theile

derselben; die Geschlechtsproducte Averden daiin durch die Nephridien liiTuiusgefiihrt. ^ Die

Entdeokung I^ruvots, dass Spennatozoiden sich an der Aussonseite des Herzcns entmckeln

könuen, ist, wenn richtig, von sehr grossein Interesse. Sie zeigt uRrnlich, wie wenig die

Geschlechtsorgane bei diesen Thieren differentiert sind. Die Geschlechtsproducte werden nach

loeiner obeii vevfochtenen Ansicht immer vem Epithel der sekundären Leibeshöhle, in der

Regel aber nur an bestimmten Orten, gebildet. Die erwShnte Entdeckung deutet jedoch an,

dass sie ausnahmsweise von jedetn beliebigoii Theile dieses Epithles gebildet werden können.

Hinsichtlich der Benierkung Prdvots, dass »der pulsierende Theil des Riickengefässes»

nur in einein zufälligen Verhältnisse zum Pericardiuin stehe, will ich nnr däran erinnern,

dass das Herz der Solenog-astren in o-anz und ffar demselben Verhältnisse zu seinem Pe-o c^ o
ricardiuui steht wie das Herz der Chitonen zu dem seinigeu.

Die Geschlechtsstofie wurden ursprunglich von dem Epithele der sekundären Leibes-

höhle erzeugt. Das Pericardium der Mollusken ist ein Theil dieser sekundären Leibeshöhle.

Das Herz (qder wenigstens die Herzkammer) ist bei den Solenogastren und Chitonen und bei

vielen anderen Mollusken durch Einfaltung der dorsalen Pericardiahs^and enstanden. Bei den

Solenogastren miissen die Geschlechtsstofie auf ihrem Wege nach aussen durch das Pericar-

Texttafel 6.

Querscliiiitt dui-cli das llcrz und das Pericardium von Chiton nacli Halleu. K Kaminer, Vk Vorkammer.

dium passieren. Ob man nun dieses Pericardium dem Geschlechtsapparate öder den Cir-

kulationsorganen zuzähle ist sehr gleichgiiltig, und es hat keinen Zweck dariiber zu streiten.

Die Hauptsache ist, dass das Pericardiuin der Solenogastren mit dem gleichnaraigen Organe

der tibrigen Mollusken homolog ist, wie auch das Herz der Solenogastren der Herzkammer

der Mollusken entspricht.

Was endlich die Ansichten Pruvots uber die Trennung der verschiedenen Arten

von Geschlechtsstotien i in Pericardium betrifft, habe ich natiirlich nicht im geringsten

Ursache, die Richtigkeit der Pruvot'schen Beschreibung von den Leisten an den Seiten des

Herzens und an den gegeniiberliegenden Theilen des Pericards zu bezweifeln, obgleich ich

gar kein entsprechendes Verhalten bei der von mir untersuchten Proneomenia acuminata

linden konnte. Dass diese Leisten aber zur Trennung der Sperma und der Eier dienen

' Diese Verhältnisse sind folgenderweise zu erklären: Die Geschlechtsproducte der Mollusken wurden ur-

spriinglich au der Wand des sekundären Leibeshöhle entwickelt und vermittels zwei Segra entalorganen hinausgefilhrt.

Später schniirte sich aber der Vordertheil des Coelomsackes, das »Geschlechtsorgan» immer niehr vom hinteren

Theile, dem »Pericardium^, von dem die Segmentalorgane ausgehen, ab. Die erwähnten Mollusken gebi-auchen

jedoch die Segmentalorgane (= Nephridien) noch als Ausfiihrungsgänge fiir die Geschlechtsprodncte. Die Soleno-

gastren unterscheiden sich von diesen Porinen dadurch, dass sie auf einem noch altaren Stadium stehen gehlieben,

da sie eine noch offene, obgleich recht euge Verbinduug der beiden Abtheilungen der Leibeshöhle aufweisen.

Auch bei Chiton geht die Wand des sGeschlechtsorgaueS' direct in die des Pericardium iiber, obschon das ver-

einende Band des Lumen entbehrt.



62 A. WIUÉN, STUDIEN UBER DIE SOLENOGASTEEN. II.

sollten, ist doch wohl sehr unwahrscheinlich, denn wozu nutzte wohl das, da sie ja in den

Cloakengängen, nachdem sie das Pericardiuin passiert haben, Avieder vennischt werden inussen.

Aber auch wenn die Meinung Pruvots in diesem Falle richtig wäre, ist das natiirlich gar

nicht von Betracht bei Beurtheilurig der morphologischen Bedeutung des Poricardiums und

des Herzens.

Mit der Theorie Pruvots betreffs des Pericardium fällt natiirlich auch die Ansicht

jenes Verfassers, dass die Cloakengänge (Oviducte und Schalendriisen, Pkuvot) keine Ver-

wandtschaft mit den Nephridien der Mollusken beanspruchen diirfteii.

Hsemolympha. Bildung der Blutkörperchen.

Nie war der Mangel an frischem Neonienia-Material so fiihlbar, als da es galt, die

Haämolympha zu untersuchen. Es scheint nämlich, als ob ein näheres Studium der Blut-

körperchen der Neomeniden recht viel von Interesse darbieten könnte.

Bei Chajtoderma fand ich zwei gewissermassen verschiedene Ernährungsfliissigkeiten,

eine rothe, das Blut, in den Kiemen und ira Herzen, und eine farblose in den ubrigen

Körpertheilen. Von Blutkörperchen wurde nur eine Art angetroffen, nämlich amöboide

Leucocythen.

Uber das Blut und die Blutkörperchen der Neomeniden liegen in der Litteratur

nur sehr wenige Angaben voi'. Hubrecht' giebt an, dass bei der in Spiritus aufbewahrten

Proneoriienia Sluiteri theils runde, theils elliptische Blutkörperchen vorkoinmen. Die letz-

teren sollen ein sehr eigenthumliches Aussehen haben. Sie sind ziemlich gross, 0,022 Mm.
läng und 0, 012 Mm. breit, haben einen deutlichen Kern und ein in der Längsachse der

Zelle liegenden spulförmigen Körper, der mit Picrocarmin schwach rothgefärbt wird.

HuBRECHT findet es gar nicht unglaublich, dass diese Zellen Hasmoglobin enthalten.

Hansen^ erwähnt, dass das Blut bei JSfeomenia, Proneomenia (?) und Chwtoderma

roth ist und dass die Blutkörperchen »bei allén drei Thieren runde öder ovah; Zellen

mit einem cent]'alen Kerne» sind.

Pruvot^ schliesslich sagt dass die Blutkörperchen sind: »ä pen prés identiques chez

toutes les espéces, ils sont rougeåtres sur le vivant, elliptiques, aplatis, avec une mem-
brane d'enveloppe tres évidente et un noyau central allongé».

Wahrscheinlich giebt es also bei allén Neomeniden rotlw Blutkörperchen. Neomenia

scheint auch keine Ausnahme zu machen. Es giebt bei dieser Gattung zweierlei Blut-

körperchen; gewöhnliche Leucocythen und ovale scheibenförmige im Leben wahi-scheinlich

rothe Blutkörperchen. Nur ein sehr geringer Prozent sind Leucocythen {Taf. IX, Fig.

4 A). Sie zeigen sich an meinen Präparaten als rundliche, körnige Zellen, die uberall in

' HuBRECHT 1 p. 58.

- Hanskn 2 p. 8.

' Pkuvot 3 p. 752.
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den Safträumen des gauzen Leibes ungefähr gleichförmig vertheilt sind und auch im

Herzen vorkoininen. Die bei weitein vorwiegeiide Zahl der Blutkör|)erchen sind ovale,

scheibenfönuige Zellen {Taf. IX, Fig. 4 B), die an meinen Präparaten stots dieselbe Ge-

stalt haben, weshalb sie auch bei lebenden Tliieren forrabeständig gewesen zu sein schei-

nen, und wohl auch Träger des i'othen Farbstoffes des Blutes waren. Sie haben einen

völlig structurlosen, glashellen Zellkörper mit einem centralen Kern eigenthiimlichen Aus-

sehens, der oft wenige grosse, runde Tropfen (verinuthlich artefacta) enthält. Zuweilen

fehlt sogar der Kern. Dergleichen Blutkörper finden sich iiberall in den Lacunen, ins-

besondere jedoch in zahlloser Menge in den Hohlräumen der Kiemen und in den Zwischen-

räumen zwischen den Darmdivertikeln angehäuft. In den Kiemen tindet man Ubergangs-

formen zwischen ihnen und den Leucocythen {Taf. /X, Fig. .3, 4).

Man hat neuerdings bei einer grossen Zahl Mollusken ein Blutkörper-bildendes Ge-

ivebe, »Blutdriise-)', erwiesen,' das gewöhnlich seinen Platz an der Basis der Kiemen hat.

Ein solches giebt es aller Wahrsskeinlichkeit nach auch bei Neomenia. Wenigstens wage

ich es, ein oben mehrere Male erwähntes Gewebe, das an der Basis der Kiemen liegt und

zum grössten Theil den Zwischenraum z^vischen der Cloakenwand, der Leibeswand und

dem Pericardium ausfiillt, und demnach von den canaJenähnlichen Lacunen, durch welche

die Hsemolympha zu und von den Kiemen strömt, durchbohrt wird, so zu deuten. Es'

erstreckt sich fast rund um die Cloake her, ist aber in der Mitte der unteren Seite

unterbrochen.

Das besprochene Gewebe besteht aus Haufen kleiner, körniger, dichtgedrängter, iso-

diametrischer Zellen mit grossen centralen Kernen; diese Zellenhaufen sind umgeben und

zusammengehalten von einem bindegewebigen, mit ovalen Kernen versehenen Stroma, das

dem uberall zwischen der Leibeswand und dem Darme betindlichen Bindegewebe ähnlich ist.

Da, wo dies Gewebe von einem der mit den Hohlräumen der Kieinen zusamraen-

hängenden Canäle durchbohrt wird, sieht man zahlreiche Zellen, die sich von den die Ca-

näle umgebenden compacten Zellenhaufen zu lösen aiizufangen scheinen, und man findet

unter den in diesen Canälen vorkommenden Zellen allerlei Ubergänge zwischen solchen,

die den Zellen der Blutdriise genau gleichen, und Leucocythen, sammt zwischen diesen

ihrerseits und den ovalen Blutkörperchen, ^vas ain besten aus Taf. IX, Fig. 3—4 erhellt.

Deswegen durfte man berechtigt sein, diese kieinen isodiametrischen Zellen als Hcemato-

hlasten anzusehen, die, nachdem sie sich von der Blutdriise abgelöst und in die Blut-

bahnen gelangt sind, zu Leucocythen entwickelt werden und später zu Blutkörperchen

jener zweiten Art.

Ein derartiges Blutkörper-bildendes Gewebe habe ich weder bei Chfctoderma noch

bei Proneomenia acuminata gefunden. Aus einio-en An^aben in der Litteratur scheint es

jedoch hervorzugehen, dass ein solches bei den Neomeniden recht allgeraein verbreitet sei.

Es wäre nämlich möglich, dass das von Hubrecht" und später von Kovalevsky & Marion^

unter dem Namen Prceanaldnse und ein grosser Theil der von Pruvot* als Excretions-

1 Vergl. insbesondere Cuénot.
- HlJBEECHT 1 p. 16, 17.
^ KovAT.F.vSKY & Makion p. 47 u. ;i. ;i. o.
••

l'iujvnT 3 p. 744.
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organe beschriebenen Gebilde bei erneuerter Untersuchung sich als »Blutdrilsen» erweisen

wiirden. Alle diese Organe stimmen nämlich darin mit einander und mit der »Blutdrttse»

der Neomenia uberein, dass sie aus einem driisenähnlichen Gewebe von recht unregel-

mässigem Umkreise ohne Ausfuhrungsgänge gebildet sind, und dass sie iinmer imfern der

Cloake liegen.

HuBRECHT ' beschreibt die »Prseanaldrilse bei Proneomenia Sluiteri als ein drilsen-

artiges Gewebe, das im Hintertheile des Körpers unter den äusseren Theilen der Cloaken-

gänge gelegen. Es ist unsicher, ob sie einen Theil der »hinteren Fussdruse» (d. i. des

Hintertheiles der hinteren Bauchdruse) biide öder ob sie ein unabhängiges Organ sei. Die

Zellen gleichen den Zellen der »Fussdruse», seien aber kleiner, hatten grössere Kerne imd

wiirden vom Picrocarmin änders gefärbt. Die Figur ^ ergiebt, dass der Verfasser an ihnen

keine Ausfuhrungsgänge wahrgenomraen. Dieses Gewebe wird von einigen tiefen, ver-

ästelten und ciliirten Hohlräumen durchsetzt, die mit dem Hintertheile der Bauchfurche

in Verbindung stehen und ein eigenthiimliches, festes, gelbes Secret enthalten. Inwiefern

diese Hohlräume mit den Zellen der soo-enannten Prasanaldruse in Zusammenhana: stehen,

wird freilich nicht durch die Beschreibung erhellt. Die Figur scheint zu zeigen, dass dem
nicht so sei.

Noch wahrscheinlicher, als dass die sogenannte Praäanaldriise der Proneomenia eine

Blutdrijse sei, scheint rair indessen, dass das von Kovalevsky & Marion als Pra^analdriise

beschriebene Gewebe es sei. Sie wird besonders bei Proneomenia vagans erwähnt, bei

der sie aus einem mächtig entwickelten zellenreichen Gewebe besteht, das unter dem End-

darme und dem Hintertheile des Mitteldurmes (öder unter dem ganzen?) Hegt. Unten ist

sie von einem longitudinalen fibrösen Bände begrenzt, das sie zugleich von der Bauch-

driise trennt.

Ein ähnliches Gewebe fand Pruvot bei den meisten von ihm untersuchten Arten,

ein Gewebe, dass er mit der Pra;analdruse bei Proneomenia Sluiteri homolog glaubte, ob-

gleich er betont, dass sie ohne irgend welchen Zusammenhang mit der Bauchfurche sei,

hingegen wohl zu der Cloake in Beziehung stehe. Bei Paramenia und Proneomenia soll

es die ganze Cloake umgeben. Pruvo r meint unbedingt, dass dies Gewebe excretorischer

Natur sei und die Niere vertrete. Er liefert jedoch keine nähere Beschreibung. So viel

scheint jedoch sicher zu sein, dass Ausfuhrungsgänge fehlen, was ich als die hauptsäch-

lichste Ursache meiner Ansicht, fragliches Organ sei mögiicherweise eine Blutdruse, betone.

Bei Ismenia ichtltyodes wird ein Gewebe, das in der grossen Falte vor der Cloake

liegt und freilich wirklich Ausfuhrungsgänge haben soUte, als Niere beschrieben, und

dtirfte deshalb wohl nicht mit der oberwähnten Bildung, die von Pruvot derselben Kate-

gorie zugefiihrt wurde, homolog gestellt werden. Ebenso känn das bei Dondersia banyu-

lensis als Excretionsorgan beschriebene Gewebe natiirlich keine Blutdruse sein.

1 HuBRECHT 1 p. 10, 17.

- Die Figuren 32 und CO bei Hubrecht stimmen mit einander nicht veclit gut iiberein. Die Figur 60

ist, wenn man von den Canälen tt absieht, meiner Taf. IX, Fig. 3 recht ähnlich.
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Nervensystem.

Die meisten Theile des centralen Nervensystetns sind schon von Tullberg^ beschrie-

ben worden, nämlich das ovale, obere Schlundganglion, von wo jederseits wenigsteris sechs

Nerven ausgehen; die unteren Schlundganglien, die mit einander durch eine schmale Gom-
inissur verbunden sind und vermuthlich auch mit dem oberen Schlundganglion in Yer-

bindung stehen ; schliesslich die lateralen und ventralen Nervenstämme, von denen jene vom
oberen Schlundganglion und diese von den unteren Ganglien ausgehen. Letztere diirften

vielleicht durch Quercommissuren mit einander verbunden sein.

Diese Beschreibung wird noch mehr vervollständigt und berichtigt durch v. Geaff/
welcher entdeckte, dass vom Gehirnganglion ein grösserer Sträng jederseits zu einem seit-

lich vom Schlunde gelegenen Seitenganglion geht. Von den Seitenganglien gehen theils

nach hinten die beiden lateralen Nervenstämme aus, theils nach unten Comraissuren zu

den schon 'von Tullberg beschriebenen unteren Ganglien, die nach hinten die unteren

Nervenstämme entsenden. Ferner hat v. Graff einen ringförmigen Schlundnerv ohne

Ganglien innerhalb des sogenannten Schlundi-inges angetroffen. Die ventralen Nerven-

stämme werden durch zahlreiche Commissuren, alle mit einer Einknickung in der Mitte,

mit einander verbunden. Die lateralen Nerven werden im hinteren Körpertheil durch ein

tiber dem Enddarme gelegenes Kiemenganglion, das dem des Chatoderma ähnelt, mit ein-

ander verbunden. Sowohl die Nervenstämme wie die Ganglien bestehen aus einer inneren

fibrillären Substanz und aus einer äusseren Lage von Ganglienzellen, die an den Ganglien

mit deutlichen Fortsätzen versehen, an den Nervenstämmen hingegen kleiner und mehr

dichtgedrängt sind, so dass sie beinahe das Bild eines Epithels hervorrufen. An der

Oberseite des Gehirnganglions tindet sich jederseits eine Anhänfung von Ganglienzellen,

Avas eine Duplicität dieses Ganglions andeutet.

In Bezug auf den vorderen Theil des Nervensystems habe ich nur Weniges der Be-

schreibung v. Graffs zuzufiigen. Das Gehirnganglion, von grossen Lacunen, in die das

Rnckengefäss miindet, umgeben, liegt im vordersten Theil des Körpers zwischen der

SchlundAvand und der Leibeswand {Taf. III, Fig. 2; Taf. V, Fig. 2). Es hat die Gestalt

einer plätten, längs der Mittellinie et^vas verdickten Scheibe. Der Querschnitt biidet ein

niedriges Dreieck. Das Innere besteht ausschliesslich aus einer fibrillären Substanz. An
der Oberfläche finden sich mehrere Lagen von Ganglienzellen, die zum grössten Theile

unipolaT und gaiiz a-nders gestaltet als bei Chgetoderma zu sein scheinen. \n ihrer An-
ordnung finde ich keine Spur der von v. Graff erwähnten Duplicität {Taf. III, Fig. 12).

Vom Gehirnganglion gehen an der Vorderseite sehr viele Nerven aus, die grösstentheils

die Cirrhen versoi'gen. Von den Seiten desselben Ganglion gehen auch mehrere Ner-

' Tullberg p. C.

- v. Graff p. 505.

K. Sv. Vet. Akail. Hniull. Hand 25. N':n G.
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venstämme aus, welche nach unten den Schlundseiten zulaufen. Sie sind sehr schwer

an meinen Schnittserien zu verfolgen, da sie wegen der starken Contraction des Thieres

einen schlängelnden Lanf haben, weswegen ein jeder von ihnen an den meisten Schnitten

mehrere Male durschschnitten worden. Ich wage es demnadi nicht, irgend eine bestimmte

Behauptung iiber den Lauf dieser Stämuie auszusprechen. Indessen schien mir die Dar-

stellung v. Graffs von der Art, in welcher das Gehirnganglion, die ^eitenganglien und die

unteren Ganglien mit einander verbunden sein soUten, richtig zu sein.

Oberhalb der ventralen Ganglien, von denen die ventralen Nervenstärnme ausgehen,

fand ich jedoch bei ^V. carinata und Dalyelli ein Paar recht grosse Ganglien, die sowohl

Texttafe.l 6.

Schema des Nervensystems der Neomenia carinata: A nach v. Graff, B nach meinen

Schnittserien constniiert.

init einander wie mit dem Gehirnganglion verbunden sind. Ich vermuthe, dass diese

Ganglien mit den Sublingualganglien, die bei den meisten Solenogastren angetroffen wor-

den, homolog sind. Ob die sie verbindende Comraissur mit dera Schlundnerv v. Graffs

identisch ist, weiss ich nicht {Taf. III, Fig. 7 SG).

v. Graff erwähnt nur der Qaercommissuren zwischen den beiden ventralen Nerven-

stämmen. Ich känn hinzuftigen, dass ungefähr eben so viele Commissuren zwischen den

ventralen und den lateralen Nervenstämmen vorhanden sind. An den Stellen, von wo
Commissuren ausgehen, zeigen sowohl die lateralen wie — in noch stärkerem Grade —
die ventralen Nervenstämme ganglienähnliche Anschwellungen. Ihrem histologischen Baue

nach gleichen die Nervenstämme völlig den entsprechenden Organen bei Chajtoderma, und
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wie dort werdeu auch hier die ganglienähnlichen Anschwellungen nicht nur durch Ver-

mehrung der Zellen in der Rinde sondern auch durch Verdickung des fibrillären Central-

stranges verursacht (Vergl. Taf. III, Fic/. 14 A, B).

Im Hintertheile des Körpers werden die vier grossen Nervenstämme fast unverändert

erhalten, bis sie unter den vorderen (N. Dalyelli) öder mittleren Theil (N. carinata) des

Pericai'diuras gerathen. Hier biegen die lateralen Stämme ein wenig nach unten ab, und

die ventralen steigen gerade aufwärts in fast rechtem Winkel, bei N. carinata ausser-, bei

N. Dalyelli innerhalb der Cloakengänge, um sich schliesslich mit den lateralen Stäm-

men zu vereinen {Taf. IX, Fig. 5). Die Darstellung v. Graffs ist demnach in die-

sem Punkte nicht richtig. Die nun bis auf zwei reducierten Längsstämme werden endlich

durch eine bei N. Dalyelli kiirzere, mehr ganglienähnliche, bei N. carinata längere, schma-

lere (Vergl. Taf. VIII, Fic/. 5 und Taf. IX, Fig. 7), mehr nervenähnliche bogenförmige

Commissur mit einander vereint, welche sich zAvischen dem Enddarm und dem hintersten

Theil des Pericardiums hinzieht. Ehe die venti-alen Nervenstämme sich aufwärts biegen,

bilden sie jederseits eine ganglienähnliche x\nschwellung und vereinen sich unter dem
Enddarm vermittels einer starken Commissur mit einander {Taf. VIII, Fig. 4 Gh).

Es entsteht demnach ein Nervenring um den Enddarm herum. Als eine Fortsetzung

der ventralen Nervenstämme känn man einen schmaleren Nerven ansehen, der sich nach

hinten bis zum hinteren Rande des Vestibulum hinzieht.

Sowohl Tullberg^ wie v. Graff^ behaupten, dass die grösseren Nervenstämme in

besonderen Canälen lägen. Jene Canäle sind jedoch nichts als Lacunen von ganz un-

regelmässiger Gestaltung, die streckenweise, jedoch keinesAvegs stets, die Nervenstämme

begleiten.

' Tullberg p. 7.

^ v. Graff p. 567.



PRONEOMENIA ACUMINATA xn.

Systematik.

Durch die Gfite des Herrn Geb.-Raths Prof. E. Ehleks ist inir Gelegeuheit geboteri

woixlen eirien Repi'äsentanten der Gattung Proneomenia zu untei'suchen, eine neue Art, die

ich wegen der scharf zugespitzten Form des hinteren Körpertheils P. acuminata zu nennen

vorschlage. Durch die ausfuhrlichen Beschreibungen der bekarmteri Arten der Gattung

Proneomenia, ^velche Hubrecht, Kovalevsky & Maeion nebst Pruvot geliefert, ist ge-

nannte Gattung in vielen Hinsiehten Avohl bekannt, weshalb ich inich nicht bei einer aus-

fiihrliehen Beschreibung aller Organe aufzuhalten brauche, sondern niich hauptsächlich an

diejenigen Punkte halten werde, die noch einer näheren Erörterung bediirfen.

Nach der von Pruvot gegebenen Begrenzung sollte die Gattuny PrOIieonienia auf

folgende Weise charakterisiert werden können:

Körper geioölmlich schmal und langgestreekt, mit einer sehr dicken Cuticula mit

grossen schmalstieligen Eijithelpapillen und mehreren Lagen nadelföriniger, hohler^ Spicula

bedeckt, Radula and Speicheldriisen gewöhnlich vorhanden.^ Ein dorsales Sinnesorgan ge-

wölmlich vorhanden'^ und dann immer retractil. Kiemen felilen. Perigonadialschläuche

oline Keiinfalten. Auf ihrer inneren Wand entwickeln sich Eier und auf der äusseren

Spermatozoiden. Die nach hinten gerichteten Theile der Cloakengänge sind äusserst dick-

uKindig und ein längeres Stilck mit einander vereint, ehe sie in die Cloake milnden. Be-

gattungsorgan fe/dt öder ist schwach entwickelt. ^ (Die accessorischen Theile des Geschlechts-

apparats sind wohl bei verschiedenen Arten verschieden, aber noch zu wenig bekannt.)

Die also begrenzte Gattung unterscheidet sich von anderen Neomeniden ausser der

Gattung Faramenia dadurch, dass sie mehrere Lagen Spicula hat. Von Paramenia da-

gegen unterscheidet sie sich eigentlich nur dadurch, dass Kiemen fehlen, während letztere

Gattung solche von ungefähr derselben Form wie Neomenia hat. Nach Hansens '^ Angaben

uber' Solenopus Sarsii und margaritaceus scheint aber hervorzugehen, dass sich Uber-

gangsformen in dieser Hinsicht linden. Die Gattug Paramenia dagegen ist nicht besonders

scharf von Neomenia abgegrenzt. Dass die Radula bei der ersteren vorhanden, bei

der letzteren aber fehlt, karm nicht viel bedeuten, da dieses Organ bei vielen Solenogastren

in Ruckbildung begriffen ist. Hieraus ergiebt sich, dass die Gattung Proneomenia nicht

' Hubrecht ervvähnt nicht, dass die Spicula bei P. iShciteri hohl sind, sie sind also vielleicht Lier

compaot.
- Ausnahme P. sopita.
' Vergl. KovALEvsKY 4 Marion Pl. 6, Fig. 10, 11.
' Hansen 2 p. 4.
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besonders scharf von den librigen getrennt ist. Fiigt man hinzu, dass die zu dieser Gat-

tiing gezählten Arten recht verschieden sind, — besonders scheint P. sopita, aber auch die

iibrigen im Mittelmeer gefundenen Formen recht wesentlich von dem ersten Typus der

Gattung P. Sluiteri abzuweichen, — so könnte man däran zweifeln, ob die Begrenzung

der Gattung, die Pruvot angegeben, wirklich ein getreuer Ausdruck der gegenseitigen Ver-

wandtschaft der Arten ist. Eine natiirlichere Eintheilung liesse sich Avohl machen, wenn

man mehr Rticksicht auf den verschiedenen Bau der Radula nähme. Ich mil mich aber

liierauf nicht näher einlassen, da ich nur Gelegenheit hatte eine einzige Art zu untersuchen.

Zur Gattung Proneomenia werden folgende Arten gefuhrt:

1. Radula und Speicheldrusen nebst dorsalem hinteren Sinnesorgan vorhanden.

a. Das hintere Ende des Körpers abgerundet, stumpf.

P. Sluiteri Hubrecht, Barents Meer.

» vagans Kovalevsky & Marion, Mittelmeer.

» desiderata Kovalevsky & Marion, Mittelmeer.

. » AglaophcenicR Kovalevsky & Marion,* Mittelmeer.

» gorgonophila Kovalevsky, Mittelmeer.

b. Das hintere Körperende schai-f zugespitzt, stechend.

P. acuminata n. Der Körj^er 9—10 Mal so läng als breit, nach oorn ab-

gerundet, nach hinten zugespitzt. Spicula grösstentheils in der Cuticula

liegend, 0,5 Mm. läng, auf beiden Seiten der Bauchfurche radiär ah-

stehend 0,25 Mm. läng. Rndida sehr klein, nicht versteckt in einer

Vertiefung der Schlundwand, gebildet von einer Grundmembran und

Querreihen rudimentärer Zähne {öder niedriger Querleistenf), Westindien,

300 Faden Tiefe.

2. Radula, Speicheldrusen und dorsales Sinnesorgan fehlen.

P. sopita Pruvot, Mittelmeer.

Proneomenia Sluiteri känn wohl wegen ihrer Grösse und ihrer geographischeu Ver-

breitung nicht mit den vom Mittelmeere beschriebenen Arten verwecbselt werden. Die

vier folgenden (vagans, desiderata, Aglaophasnije und gorgonophila) sind nicht so genau

beschrieben, dass man ohne erneute Untersuchung bestimmen känn, in welcher Hinsicht

sie sich von einander unterscheiden. Die kleinen Verschiedenheiten in anatomischer Hinsicht,

die von Kovalevsky & Marion erwähnt werden, besonders inbetreff der Epithelpapillen

und Geschlechtsorgane können eben so wohl von verschiedenen Entwicklungsstadien der

betreffenden Organe als von Artverschiedenheiten herriihren. Von grösserer Bedeutung

dlirften die Verschiedenheiten hinsichtlich der Radula und Spicula sein, daxuber erhielt

man aber nur schwebende Andeutungen, keine klaren und bestimmten Angaben. Die Radula

soll bei P. Åglaophcenice sehr klein sein, bei P. gorgonophila dagegen sehr gross, letztere

soll auch grosse Cloakenspicula besitzen. P. vagans soll sich auch von den anderen dadurch

unterscheiden, dass sie ein Organ hat, ^vas diesen fehlt und das ent-weder den strangför-

migen Organen öder der Cloakenspicula bei Neomenia entspricht. Höchst bemerkenswerth

ist die grosse Verschiedenheit in Kovalevsky & Marions und Pruvots Beschreibungen,

Nach dem Entdecker ist bei dieser Art eiue Radula vorbanden, nach Pruvot dagegen nicht.
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was beinahe zur der ^''ermuthung fuhrt, dass die Verfasser nicht dieselbe Art vor sich

hatten. Nach den ersteren hatte P. Aglaoplioeniai eine Radula, nach dem letzteren nicht,

auch zeigen die Figuren der Verfasser tiber P. vagans wenige öder keine andere Uber-

einstimmung mit einarider als dass beide Figuren einen Neomeniden* darstellen. Eben so

wenig stimmen die Beschreibungen in der Form der Radula liberein.
'^

Ausser oben angegebenen Arten fiihrt Hansen auch folgende Formen zur Gattung

Proneomenia:

Solenopus incrustatus Koren & Danielssen.

» margaritaceus » »

» Sarsii » »

» borealis » »

Proneomenia jiliformis Hansen.

Diese Arten sind indessen wenig untersucht worden und lassen sich wohl nach den

knappen Notizen der norwegischen Verfasser nicht wiedererkennen. Da sich nach brieflichen

Mittheilungen von Bergen die Originalexemplare nicht mehr voi'linden, so wäre es am
besten alle diese Namen aus der Wissenschaft verschwinden zu lassen.

Äussere Erscheinung der Proneomenia acuminata.

Das von mir untersuchte Exemplar dieser Art war 'iSVa Mm. läng und circa 3 Mm.
breit. Die Bauchseite ist etwas platt, so dass die Querschnittfläche des Körpers die Form
eines Ti-iangels mit abgerundeten Ecken hat. Das vordere Körperende ist gleichmässig

abgerundet, das hintere spitzt sich allmählich scharf zu. Das dorsale Sinnesorgan ist oval,

spaltförmig und liegt circa 2 Mm. vor der hinteren Spitze des Thieres {Taf. X, Fig. 4).

Der Mund ist subventral, auf dem in Weingeist konservierten Exemplar zusammengedruckt,

spaltförmig {Taf. X. Fig. 2 M). Die Bauchfurche beginnt wie geAvöhnlich miteinerflim-

mernden Grube gleich hinter dem Mund och streckt sich von da zur Cloake, mit der sie

in Verbindung steht. Sie enthält eine einzige Bauchfalte mit einer schmalen dreieckigen

Querschnittfläche. Die CloaJcenmiindimg ist ventral, oval, sehr klein, so dass sie sich wenig

von der Bauchfurche unterscheidet (Taf. X, Fig. 3 Cl). Die Spicula treten im allgemeinen

nicht hervor durch die Cuticula. Nur einige Reihen kleiner, radiär stehender Spicula auf

beiden Seiten der Bauchfurche machen hiervon eine Ausnahme. Mehr als zur Hälfte ihrer

Länge stehen sie frei, weshalb man mit blossem Auge öder bei schwacher Vei-grösserung

eine erhabene Leiste auf beiden Seiten der Bauchfurche zu sehen glaubt {Taf. X, Fig. 6).

Grössere Spicula am vorderen und hinteren Körpei^ende fehlen, obwohl solche bei verschie-

denen anderen Proneomenia-Arten vorkommen.

1 KovALEvsKY & Makion Tcif. III, Fig. A; Pruvot 3 Pl. XXV, Fig. 7.

- Zur erfolgreichen Untersuchung der Solenogastren wäre es von grösster Wichtigkeit, eiuo klare uud ge-

naue Charakteristik der im Mittelmeer gefundenen Arten zu erhalten. Durch ein Vorgeheu wie Kovai.evsky &
Marions, Sohnitte und Scbnittserien neuentdeckter Thiere zu beschreibeu, deren Artcharakter nicht so klar dar-

gestellt ist, dass man die Thiere sicher wiedererkennen känn, wird viel Verwirrung hervorgerufen. Pruvots 3 Versuch,

eine systematische Ubersicht der Solenogastren zu geben, ist nicht viel werth. Wo Pruvot nämlich die Angaben
anderer Verfasser wiederzugeben hatte, hat er es fast ausnahmslos auf eine feMerhafte und irrefiihrende Art ge-

than, so inbetreff der Neomenia, Proneomenia Sluiteri, Solenopus Sarsi und margaritaceus, Proneomenia vagans

und Aglaophseniae.
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Leibeswand.

Das Epithel der Leibeswand besteht aus einer recht nnregelmtissipfen Schicht von

sehr verschiedenen Zellen, von denen die grössten blasenförmig sind und gewöhnlich die

Spicula beriihren. Ausserhalb dei- Zellen liegt die, wie gewöhnlich bei der Proneomenia,

enorm dicke CuticuJa (0,5 Mm.), die von den EpithelpajnUen in radiiirer Kichtnng durch-

set/t wird. Diese {Tnf. X, Fuj. 22) zeigen dieselbe Strnctur wie bei P. Aglaophgenia? und

desiderata nach Kovalevsky & Marion. ' Sie haben länge, schmale, fadenförmige Stiele

von fibrillärer Structur und sind mit spärlichen, ovalen Zellkernen versehen. Der äussere

Theil der Pa.pille besteht aus einigen grossen meistens fast zerstörten Zellen, die sich nach

meinen Beobachtungen ausnahmslos vach missen öffneten. Die ganze Leibesfiäche mit

Ausnahme der Bauchfalte ist mit einer schleimigen Masse bedeckt, in welcher zahlreiche

Fremdkörperchen stecken. Dieses crinnert in höhem Grade an das Verhältniss vieler

Anneliden von der Familie Chlorhcemido!, z. B. die Gattung Bräda, die immer ausserhalb

der eigentlichen Cuticula eine von Fremdkörpern gebildete Schale hat, die mit einander

und mit der Cuticula durch den von papillenförmigen Hautdrtisen abgesonderten zähen

Schleim zusammengeklebt werden. — Diese Befunde bei Proneomenia acuminata sind im

höhem Grade geeignet, die im Vorhergehenden vertretene Ansicht zu bestätigen, dass die

Epithelpapillen bei Solenogastren eine gewissermassen driisenartige Function haben.

Die Spicula sind alle schmal, spulförmig, rund und hohl {Taf. X, Fig. 5). Die

meisten sind 0,5 Mm. läng, aber die auf beiden Seiten der Bauchfalte sitzenden ungefähr

halb so läng. Die Spicula liegen in 6—8 Schichten, so dicht an einander, dass die

eigentliche Cuticulasubstanz nur einen spärlich entwickelten Kitt biidet, der sie zu-

sammenhält. Man könnte sägen, dass die Cuticula bei P. acuminata grösstentheils aus

Kalk besteht. Keine jungen Spicula sind zu entdecken, doch lieriihren, wie eben erwähnt,

die innersten Spicula die blasenförmigen Epithelzellen.

Die vordere Bauchdrilse liegt im Dache der Flimmerhöhle und streckt sich hoch

gegen die Seitentheile des Thieres hinauf (Ta/'. X, Fig. 8 vBD). Sie diirfte denselben histo-

logischen Bau haben wie bei Neomenia. An meinem Materiale zeigte sich die Structur

jedoch nicht ganz deutlich, weshalb ich nichts bestimmtes behaupten känn.

Die hintere Bauchdruse streckt sich die ganze Bauchfurche entlang wie bei Neome-

nia, ist aber verhältnissmässig schwächer entwickelt, besonders im hinteren Theil des

Körpers. An einem Querschnitt sieht man gewöhnlich nicht mehr als 3—4 Driisenzellen.

Diese sind indessen relativ gross, birnenförinig und liegen nahe dem Epithel, weshalb ihre

Ausffdirungsgänge kärzer als bei Neomenia sind. Bei vielen meiner Schnitte sieht man
die ganzen Ausfiihrungsgänge dieser Zellen. Es ist gam deutlich, dass diese, was auch

bei Neomenia der Fall sein diirfte, sich zirischen die Epithelzellen strecJcen und. in die

Bauchfurche miinden {Taf. X, Fig. 24 hBD). Die Zellen selbst so Avie die Ausfi"ihi'ungsgänge

nehmen Färbestoffe in solcher Menge auf, dass ihre Structur und ihre Kerne kaum sicht-

bar sind.

1 Kovalevsky & Mariox p. G9, Pl. 7, Fig. 13— 15.
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Innerhalb des Hautepithels befinden sich die Muskelschichten der Leibeswand. Diese

soAvie die ubrigen Theile der Muskulatur stimmen vollständig mit der von Hubreoht'

beschriebenen Muskulatur der Proneomenia Sluiteri iiberein. Gleich innerhalb des Epithels

liegt also eine Schicht von Ringmuskeln, darauf zwei Schichten von scliiefgekreuzten Fasern

und schliesslich eine Längsmuskehchicht. Alle diese Schichten sind recht schwach ent-

wickelt und bestehen jede aus nur einer öder zwei Lagen von Fasern. Eine Ausnahme

hiervon biidet nur der untere Theil der Längsmuskelschicht, die auf beiden Seiten der

Bauchfurche eine grössere Entwicklung erreicht, besonders im hinteren Theil des Körpers

{Taf. X, Fig. 24 Im). Oberhalb der Bauchfalte ist die Längsmuskelschicht wie gewöhnlich

unterbrochen. Von hier gehen zahlreiche Faserbiindelchen schräg a,b-\\iirts und auswärts

die Längsmuskelschicht durchsetzend {Taf. X, Fig. 54 Z)), von derselben Stelle breiten sich

auch schräg aufwärts und auswärts zwischen den Darmblindschläuchen in regelraässiger

Entfernung von einander recht kraftige, tacherartig divergierende Muskelfasern aus, die

eine grosse Anzahl unvollständiger Dissipimente bilden und eine metamerische Eintheilung

der Leibeshöhle verursachen, so wie Hubrecht bei P. Sluiteri angiebt.

Die Muskelfasei'n zeigen denselben histologischen Bau wie bei Neomenia und Cha'-

toderma. Die schiefgekreuzten Fasern sind bedeutend schmäler als die ubrigen.

Unter dem dorsalen Sinnesorgan (dessen iiau mein Material mir nicht gestattete

näher zu untersuchen), verstärkt sich die Muskelschicht der Leibeswand, besonders die

Lä-ngsmuskeln. Eine Menge Fasern biegen sich hier schräg nach oben und enden unter

der Basis der Epithelzellen, woraus sich schliessen lässt, dass das er^vähnte Sinnesorgan

auch bei dieser Pi-oneomenia-i^rt contractil ist.

Das SepfMni und das Bindegewebe in der Leibeshöhle gleicht entsprechenden Theilen

bei andern Arten der Gattung.

Verdauungsapparat.

Die ziemlich grosse Mundöffnung ffihrt in eine Vorderdarmhöhle, die mit einem

niedrigen Epithel ohne Wimpern bekleidet ist und durch eine unbedeutende Einschnii-

rung vom Mitteldarm eetrennt ist. Der vordere etwa,s weitere Theil dieser Höhle diirfte

als Mundliöhle bezeichnet werden, der hintere schmälere und mehr unregelmässig gebil-

dete als Schlundhöhle. An der Decke der Mundliöhle sitzen die grossen Papillen oåer wie

man sie hier fast nennen könnte, Cirrhen {Taf. X, Fig. 8 c).

In den Boden der Schlundhöhle mlinden die beiden ventralen Speicheldrilsen,, die in

allén Hinsichten den entsprechenden Organen, die bei anderen Arten der Gattung beschrie-

ben sind, gleichen. Es sind länge, fast gerade Tuben, die unter dem Septum liegen

und sich durch 7ö ^^r Körperlänge strecken. Das Epithel besteht aus hohen und schma-

len Cylinderzellen, die an meinem Exemplar nicht besondei-s gut erhalten sind.

Auf der oberen Seite des Schlundes unmittelbar unter. dem Gehirnganglion biidet

die Schlundwand eine kleine nach den Seiten erweitorte AusstCdpung. die von einem liohen

und schmalen Cylinderepithel bekleidet ist {Taf. X, Fig. 8), Auch dieses Epithel ist nicht

' Hubrecht 1 p. l.S.
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recht gut erhalten. Es lässt sich also nicht mit Gewissheit entscheiden, ob hier ein Rudi-

ment der von Pruvot^ bei einigen Neomeniden gefundenen oberen SpeicheldrilHen vorHegt,

welclie in den Schlund unter dem Gehirnganglion miinden.

Von allén vom Vorderdarm gebildeten Organen ist es natCirlich die Radula, welche

der Aufmerksamkeit des Anatomen am meisten werth ist.

Vom Bau der Radula bei den Neomeniden weiss man bis jetzt nicht viel. Die

französischen Verfasser, denen reichliches Material zu Gebote stånd, liaben dieser Frage

erstaunlich wenig Aufmerksamkeit gewidmet.

Die Radula fehlt gänzlich bei allén Arten der Gattung Neomenia.

Bei Dondersia festiva findet sicli na,ch Hubrecht^ eine kleine aber deutliche Radula

vor, die am Boden des Schlundes sichtbar ist. Weder die Figur des Verfassers noch seine

Beschreibung geben indessen die geringste Andeutung iiber den Bau dieser Radula: »De

radula, hoewel zeer klein, schijnt mij toch veel duidelijker gedifferentieerd en althans in

evenredigheid, grooter, dan bij Proneomenia. Ook is zij niet, als bij dat geslacht, in

eene blinde uitzakking van den slokdarmwand verborgen, maar treedt vrij op den beneden-

Avand te voorschijn.» Das ist allés, was mitgetheilt wird.

Bei D. Banyulensis und D. flavens fehlt nach Pruvot^ die Radula.

Bei Proneomenia werden zwei ganz verschiedene Arten Radula beschrieben, die nur

die Lage gemeinsam mit einander haben. Nach Hubrecht* ist die Radula bei Proneo-

menia Sluiteri sehr klein im Vergleich zur Grösse des Thieres (höchstens 0,25 Mm. breit)

und in einer Vertiefung der Schlundwand versteckt. Sie besteht aus einer Grundmembran
init darauf sitzenden in Querreihen geordneten Zähnen. Nach hinten setzt sie sich fort

in einer nach vorne spii^alförmig zusammengerollten Radulatasche. Der Verfasser halt es

fur wahrscheinlich, dass die Grundniembran von dem darunterliegenden Epithel und die

Zähne von dem oberen Epithel der Radulatasche abgesondert werden, so wie Kölliker

glaubte, dass die Bildung der Radula bei den Molluskcn geschehe. Auf den Figuren '^

zeigt sich die Grundmembi-an uberall im contact mit dem darunterliegenden Epithel. Der

Zungenknorpel fehlt.

KovALEVSKY & Marion licfern nur skizzierte Andeutungen und augenscheinlich etwas

schematische Figuren iiber die Radula. Sie glauben indessen, dass die Radula bei P.

vagans, desiderata, (jorgonophila und AglaojjJicenice aus einer Grundmembran und einer

Anzahl Zähnen bestehe, die als rmgewöhnlich hohe, schmale und spitze Stacheln von

einer Form'' dargestellt werden, die sich meines Wissens bei keinen anderen MoUusken

vorfindet. Bei P. Åglaophcenice sollte die Radula »klein» sein, bei den librigen »recht

gross».' Bei allén sollte sie wohl in nächster Ubereinstimmung mit dem Typus gebaut

1 Pedvot 3 Pl. XXVII, Fig. 14 gs.
2 HUBRECHT 3 p. 5.

3 Pruvot 3 p. 715, 718.
* HuBRECHT 1 p. 30.

ä HuBRECHT 1 Taf. II, Fig. 20, 21.

8 KovALEVSKY & Marion PI. 3, Fig. 6; Pl. 7, Fig. 19.

' Doch erreicht sie bei keiner nur entfernt dieselbe Grösse wie bei Chitoii, wo sie sich durch '/j—

(ler Körperlänge streckt.

K. St. Vet. Akad. Handl. Band. 25. N:o 6. 10
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sein, der bei den Mollusken vorherrschend ist urid der sich nach Hubrecht auch bei

P. Shiiteri vorfindet.

Nach Pruvot sollte dagegen die Radula bei P. Aglaophcenice * ganz fehlen, so auch bei

der von ihm entdeckten P. sopita.^ Bei P. vägans^ hingegen sollte eine gut entwickelte

Radula vorhanden sein, doch änders gebaut als die von Kovalevsky & Marion angegebene.

Sie sollte nämlich aus zwei gegenwirkenden Reihen von starken, gesägten, sichelförmig

gebogenen, Kiefer-ähnlichen Zähnen bestehen, die ohne gegenseitige Verbindung direkt auf

dem Epithel befestigt sind und auffallend den Kiefern gewisser Euniciden z. B. Hälla

(Cirrobranchia) 'partenopeia*' ähneln sollten.

Die Gattung Paramenia soll nach Pruvot^ dieselben verschiedenen Formen der Radula

wie Proneomenia aufweisen. Bei zwei Arten, wo dieses Organ mehr entwickelt ist, näm-

lich Paramenia sierra und P. implexa, soll die Radula aus zwei Reihen kieferförmiger

Stiicke bestehen wie bei P. vagans nach Pruvot. Bei der dritten Art Paramenia p>alifera

soll die Radula dagegen rudimentär sein, doch von demselben Bau ungefähr wie bei den

Mollusken und Proneomenia Sluiteri.

Bei Lepidomenia hystrix wird die Radula von Kovalevsky & Marion") als kraftig

entwickelt und aus zwei Reihen Kiefer-ähnlicher Haken gebildet beschrieben.

Bei Ismenia iclithyodes schliesslich soll die Radula nach Pruvot' kraftig entwickelt

sein. Der Bau derselben konnte aber an dem einzigeii Exemplare nicht genau untersucht

werden. Vermuthlich ist jedoch die Radula der Ismenia dem entsprechenden Organe der

Paramenia implexa und sierra ara meisten ähnlich.

Aus Obigein geht hervor, dass die Angaben der respectiven Verfasser sich in vielen

Hinsichten widersprechen und dass man wenig von der Zunge und dem Bau des Radula-

bildenden Epithels weiss. Als sichergestellt hann man aber annehmen, dass die Radula

bei verschiedenen N^eomeniden fehlt; dass sie aber bei den iibrigen entioeder sehr klein ist,

ja sogar rudimentär, aber ganz loie bei den typisclien Mollusken von einer Grundmembran

und darauf sitzenden Querreihen von Zähnen avfgehaut; öder auch kraftig entioickelt

{doch immer klein im Verhältniss zur Radula. der Chitonen) und dann wenigstens bei einigen

Arten nur aus zwei Seitenreihen gegenwirkender Zälme gebildet. Nach Kovalevsky &
Marion sollten auch andere Formen der gut entwickelten Radula vorkommen.

Die Radula der Proneomenia acuminata gehört zu erstgenannter Art. Eine nähere

Untersuchung des Radula-bildenden Epithels zeigt auch, dass sie sich dem bei Prosobran-

chien und Chitonen herrschenden Radulatypus nähert.

Nach den zuletzt von Rössler angestellten Untersuchungen iiber die Bildung der

Radula bei den Mollusken soll fokendes Verhalten stattfinden. Die Radula besteht aus

einer Grundmembran und derselben dicht anliegenden Querreihen von Zähnen. Das Wach-

sen findet im Boden der Radulatasche, einer bald längeren bald kurzeren Einstulpung der

1 Pruvot 3 p. 742.
"^ Pruvot 3 p. 721.
' Pruvot 3 p. 741.
* Vergl. Eulers Taf. XVII, Fig. 33.
5 Pruvot 3 p. 740, 741.
^ Kovalevsky & Marion p. 16.
7 Pruvot 3 p. 784.
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Schlundwand liinter der Zunge, statt. Im hiiiteren Theile des Bodens der Radulatasche

findet sich eine Querleistu von hohen Zelleii öder eine Querreihe von Pupillen, die aus

hohen Epithelzellen gebildet sind. Diese hohen Zellen sind die Matrixzellen der Radula-

zähne und werden deshalb von Kössi.er mit dem geeigneten Namen Odontobla«ten be-

zeichnet. Zuerst wiirde von den hintersten Zellen der »Zahnrticken» gebildet, darauf schreite

der Zahn allmählich nach voriie und befände sich deinnach zu verschiedenen Zeiten iiber

verschiedenen Odontoblasten, deren jede einen Theil des Zahnes absondere. Schliesslich

wiirde die Grundmembran von dem vorderen Rande der Querleiste abgesondert; die vor

diesera gelegenen Zellen liefern nur unbedeutende Beiträge zur Bildung der Grundmembran.

Unter dem vorderen Theile der Radula findet sich eine Subradularmembran, die von

unterliegenden Zellen abgesondert wird, aber in einer sehr lockeren Verbindung mit der

Grundmembran steht. Die Radula schreitet nicht iiber das Epithel der Radulatasche fort,

sondern riickt nur gleichzeitig mit dem Zuwachs und der Veriinderung der Radulatasche

vorwärts.

RössLER hat ferner beobachtet, dass die Mollusken, bei denen die Radula aus zahl-

reichen gleichförmigen Zähnen gebildet ist, die Opistobranchien und die Pulmonaten, nur

eine geriiige Zahl von Odontoblasten, fiinf bis sechs Querreihen, haben, die aber sehr

gross sind. Bei den Mollusken mit verschieden gestalteten Zähnen hingegen, den Placo-

phoren, Prosobranchien, Heteropoden und Cephalopoden, sind die Odontoblasten zahlreich,

dtinn und hoch.

Uber den Bau und das Wachsthum der Radula bei Chiton, Buccinum, Littorina

u. a. Prosobranchien sammt bei Helix pomatia habe ich selbst Untersuchungen vorgenom-

men. In mehreren Hinsichten känn ich die Angaben Rösslers völlig bestätigen und die

Richtigkeit seiner Figuren bezeugen. In einer und zwar einer sehr wichtigen Beziehung

aber weicht meine Auffassung von der jenes Verfassers ab. Ich wage es nämlich noch

zu glauben, dass die ältere, von Trinchese' vertretene Ansicht die richtige sei, nämlich,

dass die Zähne nicht durch Absonderung sondern durch Cuticularisierung der Odonto-

blasten gebildet werden. Ich denke mir die Sache so. Wenn eine neue Zahnreihe ent-

wickelt werden soU, Avird zuerst von der undifferenzierten Zellenmasse an der Spitze der

Radulatasche eine Querleiste von Odontoblasten (bezw, Querreihe von Papillen) gebildet,

dann fängt die Cuticularisierung derselben an, und mehrere Zellen trägen gleichzeitig (nicht,

wie RössLER angiebt, successive) zur Bildung jedes Zahnes bei. Nachdem die Zähne

gebildet sind, entwickelt sich unter ihnen die Grundraembran, und die Odontoblasten

werden zu Epithelzellen der Art wie die unter der Radula befindlichen. Dann entsteht

eine neue Querleiste Odontoblasten. Die Radula ist also nach meiner Auffassung eigentlich

ein Stiick Cuticula.

Halt man an der Ansicht Rösslers fest, känn man unmöglicli verstehen, was die

jungen Zahngebilde zum Fortschreiten bewegt, so dass sie sich iiber bald dieser bald jener

Zelle der Querleiste befinden.

Die äussersten Zahntheile werden, wie es Rössler deutlich dargelegt hat, durch Ab-

sonderung vom oberen Epithel der Radulatasche gebildet.

> nnch EössLER.
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Bei Proneomenia acuminata befindet sich auf dem Boden des Schlundes, da wo er

ara engsten ist, eine kleine Ansch-wellung {Taf. X, Fig. 8 B), die Zunge, von welcher Taf.

X, Fig. 9 einen Längsschnitt darstellt. Das Innere derselben besteht fast ausschliesslich

aus Bindegewebe Bg von sehr lockerer Beschaffenheit. Die Muskulatur Rm, Lm ist

schwach eritwickelt. Das Epithel ist niedrig, sogar niedriger als im Schlunde. Der ganze

Schlund ist uiit einer dunnen Cuticula versehen. Diese setzt sich auch auf der Zunge

fort, ist dort verdickt und biidet die Badida, die also nicht wie bei den meisten Mol-

lusken fast frei auf der Zunge liegt, sondern an jedem Punkte mit dem darunterliegenden

Epithel zusammenhängt. Sogar der vordere Rand der Radula geht ganz deutlich auf dem
vor der Zunge liegenden Theil der Schlundwand in die Cuticula Uber. Die Radula be-

steht aus einer verhältnissmässig ziemlich dicken Grundmembran und rudimentären Zähnen,

welclie verursachen, dass die obere Kontur der Radula auf Längsschnitten einen Zick-

zacklinie beschreibt {Taf. X, Fig. 9 B). Ob hier Querreihen von kleinen Zähnen öder iiur

quer uber die Grundmembran gehende Firslen vorliegen, känn ich, da ich nur Längs-

schnitte zu raeiner Verfiigung hatte, nicht bestimmt entscheiden.

Hinter der Zun2;e befindet sich die Badidatasche. Sie ist kurz und nach unten und

voi'n halbcirkelförinig gebogen. Die Radula setzt sich in diese Tasche fort und hängt hier

sowohl mit dem unteren wie mit dem oberen Epithel zusammen öder liegt wie geAvöhnlich

dicht däran, so dass die Tasche kein Lumen erhält. Das Epithel unter {— vor) der Radula hebt

sich allraählich und geht ani inneren Rande der Radula zu einer Querleiste von hohen und

dunnen Odontoblasten iiber wie bei Chitonen und Prosobranchien. An der Spitze der

Radulatasche findet man ganz wie bei anderen Mollusken keine Zellengrenzen sondern nur

ein kernreiches Syncytium. Das Epithel auf der oberen (= hinteren) Seite der Radula-

tasche ist Avie gewöhnlich ein hohes Cylinderepithel, das allmählich niedriger wird und

oben und vorn in das Schlundepithel hinter der Zunge iibergeht.

Die Radula bei Proneomenia acuminata känn wohl wegen ihrer geringen Grösse als

völlig rudimentär betrachtet werden, sie ist aber dennoch von grossem Interesse, denn

sie zeigt durch den Bau der Radulatasche eine unzweideutige Ubereinstimmung mit Mol-

lusken mit heterodonter Radula, vor Allem mit Prosobranchien und Chitonen. In einer

Hinsicht zeigt die Radula bei Proneomenia acuminata wie bei den Chastodermen eine be-

merkenswerthe Verschiedenheit fast allén anderen Mollusken gegenuber, eine Verschiedenheit

die weiter unten besprochen werden soll. Die Radula ist nämlich nicht frei sondern hängt

mit dem Epithel zusammen, und von einer vorwärtsschreitenden Bewegung derselben känn

keine Rede sein.

Der Mitteldarm zeigt nichts Besonderes bei P. acuminata, ein kleiner dorsaler Blind-

sack ist wie gewöhnlich vorhanden, und wie gewöhnlich sind die Seitentheile des Darnis

zwischen den im Vorhergehenden erwähnten muskulösen Dissepimenten zu dicht stehen-

den Divertikeln erweitert {Taf. X, Fig. 7, 10 MD). Der Enddarm ist kurz und von

gewöhnlicher Form. Er mundet in die ganz ventrale Cloake, die ganz glatte Wände
ohne geringste Spur von logitudinalen Fälten hat {Taf. X, Fig. 20, 21). Theilweise ist

er mit einem gallertigen Secret gefiillt.
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Geschlechtsorgane und deren Ausfuhrungsgänge.

Die Perigonadialschläuche bestehen aus zwei langen und ziemlich weiten, mit je einer

Reihe von kleinen seitlichen Ausbuchtungen versehenen Röhren. Sie strecken sich wie gewöhn-

lich längs der ganzen oberen Seite des Mitteldarms. Keirafalten fehlen. Anf der inneren

Wand entwickeln sich Eizellen in ziemlich langstieligen Follikeln wie bei Proneomenia

Sluiteri^ (Taf. X, Fig. 23). Auf der Innenseite der tiusseren Wand entAvickeln sich ver-

muthlich Spermafäden. Diese sind freilich auf meinem Exemplar nicht beibehalten, aber

der äussei'e Theil des Perigonadialschlauches enthält eine feinkörnige Masse, die man, da

ja alle Verfasser, welche Neomeniden untersucht haben, einstimmig erklären, dass sich die

Spermatozoiden bei allén ausser bei Neomenia in den äusseren Theilen der Perigonadial-

schläuche bilden, wohl fiir Uberbleibsel von Sperma und Spermatoblasten halten darf.

Letztere sind hier und da recht gut auch auf meinem Exemplar beibehalten.

Die Perigonadialschläuche stehen durch kurze und schmale Pericardialgänge in Ver-

bindung mit dem Pericardiuni, das wie gewöhnlich einen runden, etwas plätten Schlauch

zwischen dem Enddarm und der Riickenseite der Leibeswand biidet.

Vom hinteren Theil des Pericardiums strecken sich die CloaJcengänge, ganz wie Hub-

RECHT^ dieselben bei Proneomenia Sluiteri beschrieben, zuerst ein Stiick nach hinten, dann

wenden sie sich in einem Bogen nach unten und schliesslich nach vorn. Diese Theile

der Cloakengänge sind sehr schmale, diinnwandige Röhren, die keine Windungen bilden.

Ungefähr am mittleren Theil des Pericardiums biegen sie sich um und gehen zu den riick-

wärtsgerichteten Abtheilungen iiber. Diese sind ein paar dickwandige Röhren mit circa

5 mal so grossem Diameter als die vorigen. Sie machen ein paar Biegungen öder Win-

dungen und vereinigen sich dann mit einander gleich hinter dem Pericardium zu einem

grossen, äussert dickwandigen, etwas Aachen Körper, der fast das ganze hintere Leibesende

ausfiillt. Er wird indessen nach hinten zu schmaler als der uber ihm liegende Enddarm

und zugleich ziemlich diinnwandig. Schliesslich miindet er in die Cloake unmittelbar vor

der Miindung des Enddarms {Taf. X, Fig. 17—20).

Auf dem Punkt, wo der vorwärts gerichtete Theil des Cloakenganges in den riick-

wärtsgerichteten iibergeht, sitzt ein riickwärtsgerichteter Blindschlauch öder eine Blase, von

derselben Breite ungefähr wie der ruckwärts gerichtete Theil der Cloakengänge {Taf. X, Fig.

14, 15 Ri). Sie durfte mit dem Receptaculum seminis der Neomenia homolog sein und nicht

mit dem vorderen, blindschlauchähnlichen Ende der ruckwärtsgerichtefen Abtheilung des

Cloakenganges. Und zwar deswegen, weil der betreffende Blindschlauch bei Proneomenia

in seinem histologischen Bau nicht mit dem ruckwärts- sondern eher mit dem vorwärts-

gerichteten Theil des Cloakenganges libereinstimmt. Er entspricht offenbar den von Peu-

VOT.' als Samenblasen beschriebenen Organen und den von Hubrecht* bei P. Sluiteri be-

^ HuBRECHT 1 p. 43. Bei Proneomenia acuminata hat jede Eizelle, wie es aueh Hubrecht 1 p. 42 bei

P. Sluiteri gefunden zwei verschieden grosse Nucleolen {Taf. X, Fig. 2å).
2 Vergl. Hubrecht 1 Pl. IV, Fig. 46.
^ Pruvot 3 p. 747.
* Hubrecht 1 Pl. IV 46 E.
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schriebenen Anhängen E. Ich nenne ihn hier Receptaculum seminis, da er vermutlich als

ein solches fungiert. Solche blinclendenden Anhänge, wie sie bei Paramenia sierra^ voin

hinteren Theil des Pei'icard öder bei Dondersia festiva^ von den angrenzenden Theikn

der Cloakengänge ausgehen, fehlen bei Proneomenia acurainata. Auch fehlen strangförmige

Organe, Cloakenspicula und fingerförmige Drusen ganz imd gar.

Aus einem Vergleich mit dem, was hier von den Geschlechtsoi-ganen und ihren

Ausfiihrungsgängen bei Neomenia und Proneomenia acuminata und was Hubrecht und

Pruvot von denselben Organen bei anderen Neoineniden mitgetheilt haben, erhellt, dass

die Gattung Neomenia von den iibrigen in mehreren Hinsichten abweicht, besonders darin;

dass der Bau und die Form der Perigonadialschläuche komplicierter sind, dass die Geschlechts-

produkte nur an Keimfalten gebildet werden, dass sich die riickwärtsgerichteten Theile der

Cloakengänge erst unmittelbar vor der Ausmiindung in die Cloake vereinen {N. Dalyelli)

öder in das Copulationsorgan iibergehen, {ISf. carinata und microsolen) und schliesslich

darin, dass sie gcAvisse mehr complicierte accessorische Bildungen besitzt. Alle iibi-igen

Neomeniden hingegen zeigen augenscheinlich die grösste Ubereiiistimmung, wenn auch ge-

wisse Organe, hauptsächlich das Receptaculum seminis, hinsichtlich der Form und Grösse

wechseln können. Nur die accessorischen Organe, fiber welche aber klare Angaben fehlen,

diirften Verschiedenheiten unterworfen sein, wenigstens insofern als sie bei gewisscn Arten

vorhanden sind, bei anderen wie Proneomenia accuminata aber gänzlich fehlen.

Dieselbe Ubei'einstimmung, die bei den meisten Neomeniden inbetreff der Form

dieser Organe herrscht, findet auch inbetreff ihrcs histologischen Baues statt. Besonders

gilt dieses von den riickwärtsgerichteten Theilen der Cloakengänge, den einzigen hierher-

gehörigen Organen, die eine mehr complicierte, histologische Structur haben. Indessen

scheint keinem der Verfasser, welche diese Frage bisher beharidelt haben, diese Structur

klar geworden zu sein. Gliicklicherweise sind meine Schnitte von Proneomenia acuminata

besonders gut geeignet den histologischen Bau der hinteren Theile der Cloakengänge auf

unzweideutige Weise darzulegen.

Das Pericardium zeigt nichts Besonderes, das Epithel ist aus niedrigen Zellen ge-

bildet, auf welchen sich keine Flimmerhaare erhalten hatten. Der riickwärtsfferichtete Theil

der Clokengänge ist wie schon gesagt ein diinnwandiges Rohr, dessen äusserer Theil aus

einer relativ dicken Muskelschicht besteht. Das Epithel ist ein kubisches Fliminerepithel

und aller Wahrscheinlichkeit nach ohne secretorische Function {Tnf. X, Fig. 25 vC, 26 B).

Das Receptaculum seminis hat einen ganz eigenthiimlichen Bau. Sein hinterer Theil,

d. h. das blind geschlossene Ende, hat ein sehr enges Lumen, eine unregelmässig gebuchtete

Form und sehr dicke Wände, die ausser einem unmessbar dlinnen Bindgewebehäutchen aus

einer einzigen Art hoher, dicht stehender Epithelzellen bestehen, denen aller Wahrschein-

lichkeit nach Flimmerhaare fehlten. Dieser Theil des Receptaculum hat ohne Zweifel eine

rein drusenartige Function {Taf. X, Fig. 26 Ä). Der vordere Theil dagegen ist mehr

diinnwandig. Das Epithel besteht aus niedrigen, kubischen Zellen. Innerhalb derselben

befindet sich eine körnig-faserige Masse, welche wohl eine Menge Spermatozoiden sein könnte,

die die Köpfe gegen das Epithel und die Schwänze nach innen wenden, so wie es nach

1 Peuvot 3 Pl. XXVII, Fig. 17 y.
2 Hubrecht 3 Pl. IX, Fig. 3 1.
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Pruvot^ in der »Sammenblase» einiger Neomeniden der Fall ist. Eine unstreitige Ahnlich-

kcit ist zwischen meiner Figur {Taf. X, Fig. 25 Rs) und Pruvots Abbildungen von Schnitten

durch das Receptaculum vorhanden. Da ich aber nicht in der Lage war frisches Material

zu untersuchen, so känn ich nicht entscheiden ob die betreffenden Körper wirklich Sper-

inatozoiden sind. Sie färben sich dui'ch Boraxkarrain stärker als irgend ein anderer Theil

des Thieres, so dass der ganze vordere Theil der Samenblase fast schwarzroth erscheint.

Anzuinerken ist, das auch der seiner Structur nach unkenntliche Inhalt in der blasen-

artigen Erweiterung des Cloakenganges {Taf. VII, Fig. 2 B und Taf. VIII, Fig. 2 B) bei

Neomenia sich eben so intensiv durch Boraxkarmin färbt, weshalb es glaublich erscheint, dass

dieser Inhalt von derselben Art ist wie der im Receptaculum bei Proneomenia acuininata.

In den ruckwärtsgerichteten Theilen der Cloahengänge befindet sich auf einigen Schnit-

ten nahe dem Punkt, auf welchem die beiden Abtheilungen der Cloakengänge mit dem

Receptaculum zusammengetroffen, ein Epithel von derselben Art wie in dem Samen-

beliälter mit derselben dunkelroth gefärbten, Sperma-ähnlichen Masse {Taf. X, Fig. 25 a).

Mit Ausnahine dieser einzigen Stelle war das Epithel uberall aus zwei Arten Zellen ge-

bildet, nämlich langen und schmalen Drtisenzellen mit runden, basalen Kernen und da-

zwischen ein äusserst regelmässiges, Wachszellen-ähnliches, aus äusserst diinnen zelligen

Häutchen bestehendes Syncytium. Wo drei Häutchen zusammenstossen befindet sich ein

ovaler Kern, alle diese Kerne liegen in einer zusammenhängenden Zone näher der Ober-

fläche als der Basis des Epithels. Von Flimmerhaaren habe ich bei P. acuminata keine

Spur gefunden, obgleich solche auf dem entsprechenden Gewebe bei Neomenia und Chaa-

toderma vorhanden {Taf. X, Fig. 25 hC, 26 C).

In den vorderen, selbständigen Theilen der ruckwärtsgerichteten Abtheilungen der

Cloakengänge sind die Drtisenzellen durchweg feinkörnig, obgleich die Körnigkeit deutlicher

an der Basis des Epithels hervortritt. Nachdeni die ruckwärtsgerichteten Theile der beiden

Cloakengänge sich mit einander vereint haben {Taf. X, Fig. 17, 18, 27, 28), wird das Epithel

viel höher, aber gegen das Lumen zu nicht deutlich begrenzt. Die Drtisenzellen sind hier

nur an der Basis körnig. Das körnige Plasma geht gegen die Spitze der Zellen allmählich

zu einer homogenen, akromatischen, spröden in unregelmässige Stucken zerbrochenen

Masse tiber. Das Innere des Organs ist theilweise mit einer Masse derselben Beschaffen-

heit erfiillt. Die Zellen im oberen und unteren Theil dieses Organs miissen nach ver-

schiedenen Seiten gerichtet sein. Die ineisten meiner Schnitte sind nämlich so ausgefallen,

duss die Zellen der unteren Seite fast ganz parallel in it ihrer Längenachse durchschnitten

worden, während der Schnitt die Zellen der oberen Seite winkelrecht getroffen, ein gliick-

licher Umstand, der es mir trotz der Knappheit meines Materials ermöglichte diese Zellen

auf Längs- and Querschnitten zu studieren.

Nachdem es mir gelungen dariiber Klarheit zu erhalten, dass dieses Epithel ganz

denselben Bau wie dasjenige der äussersten Theile der Cloakengängen bei Chaitoderma

hat, erscheint es mir sehr wahrscheinlich, dass es uberall auf dieselbe Weise bei den So-

lenagastren gebildet ist. Bei Neomenia tritt es, wie oben (p. 49) erwähnt ist, nicht so

deutlich auf meinen Exemplaren hervor und nur bei den Weibchen kommen Drilsenzellen

1 Pruvot 3 p. 747, Pl. XXIX, Fig. 36 sp.

^<^\
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vor. Bei den iibrigen Neomeniden wird das Epithel der rtickwärtsgerichteten Theile der

Cloakengllnge sehr verschieden beschrieben, aber ein Blick auf Hubeechts^ und Pruvots^

Figuren macht mich doch sehr geneigt anzunehmen, dass es in der That bei allén vchi

ihnen beschriebenen Formen genau so wie das jetzt von mir beschriebene bei Proneomenia

acuminata gebildet sein dlirfte.

Die vorwärtsgerichteten Theile der Cloakengänge haben wahrscheinlich keine secreto-

rische Function und die riickwärtsgerichteten Theile sondern bei allén Neomeniden ver-

muthlich nur einen Stoff ab, der die Eier umgiebt, kein Excret.

Bei ChtEtoderma verhält es sich änders. Dort känn man^ aus der auffallenden Ahn-

lichkeit zwischen dem Epithel iin grössten Theil der Cloakengänge mit dem Epithel im

Bojanus'schen Organ bei Chiton auf eine ähnliche Function schliessen. Dort sind die

Cloakengägne noch Absonderungsorgane. Frtlher hatte ich geglaubt, dass auch ihre äus-

sersten Theile bei den Chtetodermen Absonderungsorgane wären, weil ich Gruppen von klei-

nen Kristallen in den Driisenzellen wahrgenommen. Da ich nun das dort vorkommende

charakterische Gewebe auch in den Cloakengängen der Neomeniden wahrgenommen und

zwar unter Verhältnissen, welche darlegen, dass das Secret der Driisenzellen einen Stoff

biidet, der die Eier umgiebt, so wäre es ja möglich, dass auch die äussersten Theile der

Cloakengänge bei den Chaätodermen dieselbe Function ausiiben.

Pruvot* giebt sich viel Miihe zu beweisen, dass die Cloakengänge nicht die Bedeu-

tung von Segmentalorganen haben, sondern nur dem Geschlechtsapparat angehören. Natilr-

lich gehören sie zu dem Geschlechtsapparat, insofern sie wie die Nephridien bei den meisten

Muscheln und vielen Prosobranchien als Ausfiihrungsgänge der Geschlechtsprodukte dienen.

Bei den Neomeniden, doch nicht bei den Chsetodermen, diirften sie sogar jede andre Func-

tion verloren haben. Allés dieses giebt aber nicht die gei'ingste Veranlassung ihren mor-

phologischen Werth als Segmentalorgan öder ihre Homologie mit den Nephridien der iibrigen

Mollusken zu bestreiten, was durch ihre Form und Lage, ihre Verbindung mit dem Peri-

cardium und mit der hier durch die Cloake und die Bauchfurche repräsentierten Mantel-

höhle bewiesen wird.

Circulationsorgane.

Von ihnen ist nicht viel zu sägen. Das Herz besteht aus einem einfachen runden

Säck wie bei Neomenia und Cha3toderma. Von den flimmei-nden Seitenleisten, die Peuvot''

beschi-ieben, findet sich bei Proneomenia acuminata keine Spur. Vom vorderen Theil des

Herzens geht das Riickengefäss aus und von seinem hinteren Theil ein kurzes mit den

Kiemenvenen der Neomenia homologes Gefäss, das sich mit den Lacunen im hinteren Kör-

pertheil verbindet.

1 HuBRECHT 1 Taf. IV, Fig. 52, 55; 3 Taf. IX, Fig. 4.

2 Pruvot 3 Pl. XXIX, Fig. 36 ga, Fig. 47 ga.
^ WlBÉN p. 55.
* Pruvot 3 p. 749, 755.
ä Pruvox 3 p. 747.
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Zwei Arten Blutkörperchen sind vorhanden, theils gewöhnliche Leucocythen theils

Blutkörperchen von demselben Aussehen wie die von Hubrecht^ bei Proneomenia Sluiteri

beschriebenen, d. h. ovale Zellen von bestiinmter Form mit einem runden Kern und einem

gefärbten Band durch die Mitte {Taf. X, Fig. 29).

Das Nervensystem

stimmt mit Hubrechts ^ Beschreibung vom Nervensystem der Proneomenia Sluiteri in den

meisten Hinsichten iiberein. Vom Gehirnganglion ziehen sich eine Anzahl Nerven wie

Texttafel 7.

\

y

A B

Schema des Nervensystems A von Proneomenia Sluiteri nach Hubeecht,
B von Proneomenia aouminata.

gewöhnlich nach vorn zur Decke der Mundhöhle. Von den Seiten desselben Ganglions

gehen drei Paar Nervenstämme nach unten ab. Das eine biidet die lateralen, das zweite

die ventralen Nervenstämme und das dritte die Siiblingualcommissuren. Die beiden ersteren

zeigen wie gewöhnlich ganglionäi^e Anschwellungen. Die ventralen Ganglien sind sogar

recht gross und durch eine Commissur vereint, die ungefähr unter der Zunge liegt. Die

Suhlingualganglien liegen hinter der Radulatasche {Taf. X, Fig. 9 olC). Die ventralen Nei'-

venstämme sind mit einer Reihe von Anschwellungen versehen, von denen Commissuren

1 HUBKECHT 1 p. 58.

* HUBKECHT p. 18.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band. 26. N:o 6. 11
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ausgehen, die sowohl die ventralen Stämme mit einander als auch die ventralen mit den late-

ralen vereinen. Hinten bilden die beiden ventralen Nervenstämme ein Paar grosse mit einer

kräftigen Commissur versehene Ganglien, die unter dem unpaaren Theil der Cloaken-

.

gänge liegen. Hinter diesen Ganglien ziehen sich die Nervenstämme noch ein gutes Stuck

in gleicher Dicke fort. Von den erwähnten Ganglien indessen gehen nur äusserst schwache

Commissuren hinauf zu den lateralen Nerveiistämmen, die, ohne grössere Ganglien hin-

ter dem Pericard zu bilden, sich nach oben biegen und mit einander oberhalb des End-

darms vereinen.

Uber die pliylogenetische Entwickeliing der Solenogastren.

Die Radula.

Mit Recht erblickt man in der Radula eines der charakteristischsten Organe des

Molluskentypus, es dilrfte daher bei einer Erörterung der Stammesgeschichte der Soleno-

gastren geeignet sein, zuerst das Verhältniss klarzulegen, in welchem die Radula der Soleno-

gastren zu derjenigen der ubrigen Mollusken steht.

Eine Radula kommt fast bei allén Mollusken mit Ausnahme der Muschelthiere vor

und iiberall zeigt sie ungefähr denselben Bau. Zwa-r giebt es unzählige Verschiedenheiten

in Betreff der Form und Anzahl der Zähne, aber immer besteht doch die Radula aus einer

Grundmembran mit darauf sitzenden Querreihen von Zähnen, und immer wächst sie vom
Boden der Radulatasche aus. Deswegen ist man wohl zu der Annahme berechtigt, dass

sich schon bei der gemeinsamen Stammform der jetzigen Molluskenordnungen eine solche

Radula vorgefunden und zwar schon mit all den charakteristischen Eigenschaften ausgebildet,

die jetzt constant einer MoUuskenradula zukommen. ^

Man hat vermuthet, dass die Solenogastren diejenigen Mollusken wären, welche die

Eigenschaften der gemeinsamen Stammform am treuesten beibehalten hatten. Wenn dem

so wäi-e, und wenn dieses »archaische» Gepräge sich auch auf die Radula erstreckte, so

durfte man wohl bei den Solenogastren eine Radula vielleicht von mässiger Grösse und

mit verhältnissmässig einfachen und gleichmässigen Zähnen finden, aber doch in AUem
wesentlich wie die der ubrigen Mollusken gebaut.

Dies ist aber keineswegs der Fall.

In der sehr kleinen Ordnung der Solenogastren giebt es weit grössere Variationen

in Betreff der Radula als bei allén anderen Mollusken zusammen. Bei einigen Arten ist

dieses Organ gut entioickelt^ und ohne Zweifel functionierend. Es ist dann, wenigstens bei

den am genauesten untersuchten Formen, einer typischen Radula sehr unähnlich und entweder,

wie bei Chcetoderma, aus einem einzigen grossen Zahn gebildet, an dessen Seiten sich grössere

^ Die tJberzeugung, dass auoli die Muschelthiere von mit Radula versehenen Formen abstammeii, macht

sich mit Recht immer mehr geltend. Vergl. Bittschli 2 p. 65. Auch Shar?, Pelseneer 2 u. A. lassen die La-

inellibranehien von Gastropodenähnlichen Urformen abstamraen.
- Doeh immer Klein ira Vergleich mit der Radula der meisten Gastropoden. Wenn indessen Pelseneer

1 p. 493 sagt, dass die Radula bei den Solenogastren fehlf öder rudimentär ist, so ist doeh dieses eine bedeutende

Ubertreibung.
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öder kleinere Cuticularverdickungen, Andeutungen von Seitenzähnen, vorfinden körinen; öder

auch, wie bei Lepidomenia hystrix, Paramenia implexa und sierra aus zicei gegenioirkenden

Reihen heiveglicher Zähne ohne Grundmembran gebildet. Bei anderen Arten ist die Radula
rudimentär und dann wahrscheinlich immer, doch sicher wenigstens bei Proneomenia acu-

minata einer typischen Radula im Baue sehr ähnlich. Schliesslich ist zu erwähnen, dass

die Radula wenigstens bei Neomenia, Dondersia flavens und D. hanyulensis ganz felilt.

Diese Thatsachen beweisen unzweideutig , dass die Radida bei den Solenogastren kein

ursprunglisches Verlialten aufweist. Wir erblicken bei dieser T/iiergruppe nicht die erste

Entstehung einer Radula sondern die letzten Anstrengungen dieses Organs in seinem

Kampfe ums Dasein.

Die Vorfahren der jetzt lebenden Solenogastren haben einst eine typische Mollusken-

radula gehabt. Eine Veränderung in der Lebensweise, die wahrscheinlich dadurch bedingt

wurde, dass die Solenogastren gezwungen Avorden zu ihren jetzigen, fur Mollusken sonder-

l')aren und gewiss nicht urspriinglichen Aufenthaltsorten ihre Zuflucht zu nehmen, ver-

Texttafel 8.

Querschnitt durch die Schlundwaud mit der Radula von Lepidomenia hystrix

nach KovALEVSKY & Maeion.

ursachte, dass die Radula nicht mehr auf die ursprungliche Weise angcAvendet wurde.

Einige Arten haben nun, da dieses Organ nicht zu einem bi'auchbaren und niitzlichen

Werkzeug umgebildet werden konnte, dasselbe ganz verloren öder auch ist es in einen

rudimentären Zustand verfallen. — Grade bei solchen Arten wie Proneomenia acuminata

sehen wir am deutlichsten, wie die Radula einst beschaffen war. — Bei anderen Arten

hingegen ist dieses Organ nicht verloren gegangen sondern zu einem man könnte sogar

fast sägen neuen Organ umgebildet worden, das durchaus keine Radula ist. Der Abkömm-
ling der Radula bei den Chcetodermen, Lejndomenia u. a. ist nach seiner Form und wohl

auch nach der Function einer typischen Radula so unähnlich, dass er kaum noch diesen

Namen verdient.

Ein wichtiger Punkt ist noch zu erörtern. Bei den Solenogastren ist die Radula

ein cuticulares Gebilde. Sowohl bei Chcetoderma wie bei Proneomenia acuminata ist sie

tlberall mit dem darunterliegenden Epithel fest vereint und Avird zweifellos durch eine

Cuticularisierung der äusseren Theile der Epithelzellen gebildet. ^ Vermuthlich ist dieses

' Vergl. Wirén p. 43.
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auch der Fall bei allén ubrigen mit Radula versehenen Solenogastren. Niclit so bei anderen

Mollusken. Wie sehr auch die Radula in ihrem Aussehen und ihrer Consistenz einer

chitinartigen Cuticula gleiche, so tritt sie dennoch nicht als solche, sondern eher als ein

Absonderungsprodukt auf. ^ Sie hängt nur am Ende dei* Radulatasche mit dem Epithel

fest zusammen. Die durch die Subradularmembran dargestellte Verbindung zwischen der

Radula und dem Epithel der Zunge ist eine äussert lose und oft sogar kaum voi'handen.

Die ganze Radula befindet sich ausserdem in einer vorwärtsschreitenden Bewegung, die

aber, wie Rössler gezeigt, nur ein Wachsthumsphänomen ist, und nur in Verbindung mit

dem Wachsthum der Radulatasche und mit den Veränderungen der sie umgebenden weichen

Theile steht. Bei den Solenogastren känn, wie oben erwähnt, ein solches Vorwärtsschreiten

nicht stattfinden.

Diese Verschiedenheiten zwichen den Solenogastren und den ubrigen Mollusken scheint

mir durch folgende Hypothese erklärlich: Die Radula ist urspriinglich ein rein cuticulares

Gebilde gewesen. Der Schlund ist mit einer zusammenhängenden Cuticula versehen ge-

wesen, die auf der Unterseite am dicksten war und dort eine Anzahl Stachel öder Zähne

trug. Da nun diese Zähne gebraucht wurden, um von relativ festen Gegenständen essbare

Partikel abzuschaben, so sind sie wegen des Widerstands dieser Partikel einem Ziehen nach

vorn ausgesetzt worden mit dem Resultat, dass das Stilck der Cuticula, welches sie trug,

allmählich in immer losere Verbindung mit seiner Unterlage gerieth und schliesslich zu

einer Radula uberging, wie wir sie jetzt bei den typischen Mollusken finden und deren

Verbindung mit den darunterliegenden Zellen, wie oben erwähnt, unbedeutend ist. Es ist

klar, dass die Radula jetzt nicht mehr von unten wachsen känn. Die Cuticularsubstanz,

die sich noch aus den unter derselben liegenden Zellen d. h. aus dem Epithel der Zunge

biidet, nimmt nun die Form einer Subradularmembran an, die nur ganz lose mit der

eigentlichen Radula zusammenhängt.

Die Radula känn, wie gesagt, nicht von unten an Dicke zunehmen, nur hinten

känn sie wachsen. Damit sie aber nicht wegen des erwähnten Zuges nach vorn losgerissen

öder uber die Zunge gezogen werde, sind besondere Einrichtungen erforderlich. Das Fest-

halten der Radula wird hinten durch die Entwicklung einer Radulatasche ermöglicht. Der

hintere Rand der Radula, von welchem das Wachsen ausgeht, wird in einer sackähnlichen

Ausstulpung der Schlundwand eingesenkt, die zu einem Schlauch von ungeheurer Länge

auswachsen känn. Je stärker der auf die Radula wirkende Zug ist, desto mehr entwickelt

sich die Radulatasche. Ein Beispiel hierzu bietet unter anderen Littorina, die mit ihrer

Radula von Steinen öder anderen harten Gegenständen, wo zweifellos stärker Widerstand

stattfindet, kleine Algen abschabt. Hier ist die Radulatasche viel länger als der ganze

Leib des Thieres und in eine dichte Spirale zusammengeroUt. Bei anderen Schnechen da-

gegen z. B. bei Helix, die mit ihrer grossen, breiten Radula nur auf weicheren Gegen-

ständen schabt, ist die Radulatasche sehr kurz.

Wenn ich also das Entstehen der Radulatasche mit der Nothwendigkeit die Radula

festzuhalten und den Avachsenden Theil derselben dem Zug zu entziehen in Verbindung

stelle, so befinde ich mich in voller Ubereinstimmung mit Rössler, welcher behauptet,

* Meinev Meinung nact wird doch die Eadula eigenllich durch Cuticularisierung der äusseren Theile der

Odontoblasten gebildet, p. 75.
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dass thatsächlich bei den Formen mit grosser Radula der Zug durch die Länge der Radula-

tasche paralysiert wird. Dieser Verfasser hat indessen auch besondere Sperrapparate gefun-

den, Avelche denselben Zweck bei solchen MoUusken erfuUen, deren Radulatasehe weni-

ger ent^vickelt ist.

Dass die Radula bei den Solenogastren als Cuticula auftritt, könnte unter Annahme

der Richtigkeit obiger Hypothese auf verschiedene Weise erklärt werden.

Entweder haben sich die Solenogastren von den iibrigen Mollusken schon vor dem

Freiwerden der Radula getrennt, und diese hat sich dann foi'twjlhrend als ein cuticulares

Gebilde erhalten; öder auch haben die Vorfahren der nun lebenden Solenogastren einmal

eine freie Radula gehabt, die als Schabeorgan wie bei anderen Mollusken gebraucht wurde,

aber jetzt nach der Veränderung in der Lebensweise, die unzweifelhaft eingetroffen und,

wie eben erwähnt, eine Ruckbildung öder Veränderung in der Form der Radula bewirkte,

nicht mehr als solches angewendet wurde; da also die Ursache, welche das Loslösen der

Radula von der Unterlage bewirkte, aufhörte, so ist diese wieder geworden, was sie von

Anfang an gewesen, ein mit dem Epithel zusammenhängendes, cuticulares Gebilde.

Die grosse Ahnlichkeit, welche die rudimentäre Radula bei Proneomenia acuminata

mit einer typischen MoUuskenradula zeigt, besonders die deutlich entwickelte Radulatasehe

und ihre in histologischer Hinsicht grosse Ahnlichkeit speciell mit der Radulatasehe von

heterodonten Mollusken, deutet an, dass die Radula der Solenogastren in ihrer Entwickelung

länge gleichen Schritt mit demselben Organ anderer Mollusken hielt. Die letzte der oben

angefuhrten Alternativen dlirfte also die wahrscheinlichere sein.

Wie auch die Antwort auf die letzte Frage ausfallen möge, so lässt sich doch mit

Bestimmtheit behaupten, dass die Solenogastren einst eine Radula gehabt, die einer typi-

schen Radula ähnlicher loar als ihre jetzige, und dass bei keiner Ordnung Radula-tragender

Mollusken dieses Organ so bedeutende und verschiedenartige Veränderungen durchgemacht

wie gerade bei den Solenogastren.

Die äussere Körperform.

Da nun festgestellt ist, dass sich die Radula bei den Solenogastren nicht in ihrer

ersten Entwickelung sondern im Riickschritt öder in der Umbildung befindet, so haben wir

einen festen Ausgangspunkt fiir die Erörterung der Frage im Ganzen iiber die Stammes-

verwandtschaft der Solenogastren. Diese Erörterung wdrd zeigen, dass diese Thiere wenn

sie auch viele Eigenschaften uralten Datums beibehalten, doch friiher anderen Mollusken

besonders den Ghitonen in einigen Hinsichten mehr glichen als jetzt.

In ubereinstimmung mit allén Verfassern, die sich hierUber äusserten, ausser Thielb

bin ich uberzeugt, dass die Bauchfurche der Neomeniden eine Mantelhöhle ist, und dass

die Cloake der Chaetodermen dem hinterste7i Theil der Mantelhöhle bei den Chitonen

entspricht.

Die Beweise sind folgende:

Das Integument des ganzen Körpers mit Ausnahme an der Bauchfurche

zeigt durch seine dicke Cuticula, seine Epithelpapillen und seine Spicula eine

unverkennbare Ahnlichkeit mit dem Integument des Mantels bei den Chitonen.
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Da-s Flimmerepithel der Bauchfurche mit seinen Driisenzellen erinnert dagegen

an das Epithel der Mantelhöhle bei mehreren niederen Mollusken.

Der Enddarm mttndet in die Bauchfurche. — Bei den meisten Neomeniden

hängt die Bauchfurche mit der Cloake zusammen. Der äusserste Theil der Cloake

dtirfte deshalb fiir einen Theil der Bauchfurche gehalten werden (bei Proneomenia

ist dies offenbar der Fall {Taf. X, Fig. 1, 3), also mundet der Enddarm in den

hintersten Theil der Bauchfurche. Bei den Neomeniden erscheint doch keine

scharfe Grenze zwischen dem Theil der Cloake, der eine Fortsetzung der Bauch-

furche und demjenigen, der eine Erweiterung des Enddarms ist. Die Kiemen bei

Neomenia (und Paramenid) gehören doch zum Enddarm. Bei Chcetoderma dage-

gen ist eine bestimmte Grenze zwischen dem Enddarm und der Cloake vorhanden»

letztere ist homolog mit dem äussersten Theil der Cloake bei den Neomeniden

und entspricht also dem hinteren Theil der Mantelhöhle bei den Chitonen.

Die Cloakengänge, ursprunglich Segmentalorgane und homolog mit den

Nephridien der ubrigen Mollusken, miinden gleichfalls in die Cloake d. h. nach

obigem Raisonnement in den hinteren Theil der Mantelhöhle.

Gewisse Umstände deuten darauf hin, dass die Wände der Bauchfurche

der urspriingliche Sitz der Respii-ation gewesen. Bei den Chcetodermen giebt es

ein Paar Kiemen, die, wie bereits erwähnt, p. 9, vielleicht vöUig homolog mit dem
hintersten Kiemenpaar der Chitonen sind. Bei Neomenia laufen längs den Seiten

der Bauchfurche gefässähnliche Canäle, die trotz ihrer Unregelmässigkeit mög-

licherweise den sogenannten Kiemenvenen und Kiemenarterien der Chitonen ent-

sprecheii diirften. Bei Proneomenia und bei vielen anderen Gattungen stellen wohl

noch die Wände der Bauchfurche das wichtigste Athmungsorgan dar.

Wie Pelseneer 1 mussen wir aiich annehmen, dass die Solenogastren von einer

Molliiskenform herstammen, die einen Fuss gehaht und zwar einen solchen, der dem Fusse

der Chitonen am ähnlichsten war.

Ich habe schon fruher gezeigt, wie auch mit anderen Grunden Pelseneer 1,

dass die Auffassung, nach welcher die Bauchfalte der Neomeniden die erste

Stufe eines sich entwickelnden Fusses wäre, nicht richtig sein känn, siehe p. 31.

Ftir Thieles AufFassung, dass die ganze Bauchseite dem Fusse entspräche, giebt

es ja gar keinen Grund. Doch mussen wir annehmen, dass die Solenogastren

einmal einen Fuss hatten.

Folgten sie dem Stamrae der Mollusken in ihrer Entwickelung so weit,

dass sie eine anfangs typisch gebaute Radula, und eiiien Mantel erhielten, so

mussen sie auch einen Fuss gehabt haben, denn der Fuss ist bei den Mollusken

noch constanter als die Radula, und wir mussen annehmen, dass die Anlage zu

einem zum Kriechen geeigneten Fusse sich schon bei der gemeinsamen Stammform

vorfand.

In Anbetracht der nahen Ubereinstimmung der Solenogastren mit den Chi-

tonen in mehreren Hinsichten, aber besonders deswegen, weil die Chitonen unter

allén jetzt lebenden Mollusken diejenigen sind, deren Fuss seine primitive Be-
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schaffenheit am treusten beibehalten, ralissen wir annehmen, dass der Fuss der

Soleaogastren dem Fusse der Chitonen am ähnlichsten war.

Haben nun die Solenogastren einen Fuss gehabt, so ist er ihnen doch verloren ge-

gangen. Bei den Chcetodermatiden ist er spurlos verschwunden, bei den Neomeniden muss

man vielleicht eine longitudinale Epithelfalte der Mantelhöhle als eine Art zuriickgebliebe-

ner Spur von demselben betrachten, obwohl auch dieses nicht sichergestellt ist.

Das Verschwinden des Fusses muss naturlich mit ciner durchgreifenden Veränderung

der Lebensweise zusammenhängen. Vermuthlich ist es dieselbe Veränderung, welche das

Verschwinden öder die Umbildung der Radula bewirkte.

Folgende Hypothese tiber diese Veränderung scbeint mir die wahrscheinlichste zu

sein: Die Solenogastren sind MoUusken gewesen mit Fuss und Radula. Sie sindaufdem

Meeresboden öder auf Gegenständen mit breiter Fläche herumgekrochen und haben mit

ihrer Radula Nahrungsstoffe von den umgebenden Gegenständen abgeschabt. Im Kampfe

mit stärkeren, ein gleiches Lebcn fuhrenden Formen, Schnecken und Chitonen, sind sie

indessen verdrängt und gezwungen worden andere Zufluchtsorte zu suchen. Sie haben

angefangen auf Stellen zu leben, die sich fiir ihre Rivalen nicht eigneten, und so gelang

es ihnen dort am Leben zu bleiben. In folge dieser allmählich vor sich gehenden Ver-

änderung im Aufenth altsort sind sie nach und nach zu wurmähnlichen Organismen ohne

Fuss und mit fast cylindrischem Leib verwandelt worden. Wir können dieser Wanderung

und der damit in Verbindung stehenden Veränderung nicht Schritt auf Schritt folgen, aber

wir sehen das Resultat.

Die meisten Neomeniden leben nun auf festen aber schmalen Gegenständen, Gorgo-

niden, Hydroiden, Bryozoen u. a. auf welchen Gastropoden nicht leicht kriechen können.

Es ist unschwer zu verstehen, dass sie nunmehr keinen Gebrauch von einem breiten

Fusse machen können. Sie sitzen zusammengerollt an den Zweigen einer Gorgonide öder

mit den Rändern der Bauchfurche an eine Hydroide geklemmt, und fuhren dort eine

sehr stillsitzende Lebensweise. ' Statt der Bewegungsorgane haben sie Festhaltungsorgane

erhalten, wenigstens scheinen mir die radiär abstehenden Spicula an den Seiten der Bauch-

furche bei Proneomenia solche zu sein. Einige diU-ften sogar eine Art Schmarotzer auf

Hydroiden öder Goi'goniden geworden sein. ^ Da die Thiere nicht mehr auf breiten, festen

Gegenständen herumkriechen, ist es selbstverständlich, dass die Radula nicht mehr als

Schabeorgan gebraucht werden känn. Sie ist allem Anschein nach zu einem Beissorgan

umgewandelt öder auch verloi-en gegangen.^

Andere Solenogastren, JSfeomenia und Chcetoderma, kommen auf weichem Boden vor.

Auch hier finden wir in ihrem Aufenthaltsort die Erklärung, dass sie einen wurmähnlichen

Habitus angenommen. Sie leben in verticalen Gängen im Schlamme, und dazu passt die

cylindrische Leibesform am besten. Fiir den Fuss haben sie hier keinen Gebrauch eben

so wenig fiir die Radula als Schabeorgan. Infolge ihrer eigenthiimlichen Stellung mit dem
Vorderende nach unten ist es selbstverständlich, dass der Athmungsprozess sich auf das

1 Vei'gl. KovALEvsKY & Mamon p. 7. Peuvot 3 p. 717, 719, 720, 723, 724, 726.
2 Peuvot 3 p. 719.
^ Die Radula hat sich zwar bei einigen nicht kriechenden Mollusken erhalten z. B. bei vielen pelagischen

Formen, diese sind aber Raubthiere; in diesen Verdacht können aber die Solenogastren wegen ihrer geringen

Beweglichkeit nie kommen. .
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hintere Leibesende, dem einzigen, der mit dem Wasser in direkter Beruhrung steht, con-

centrieren musste. Die Clicetodermen haben hier einen Gebrauch fiir das hinterste Kiemen-

paar, das sich vermuthlich seit ihrem chitonähnlichen Stadium erhalten. Bei Neomenia,

die vielleicht später ihre jetzige Lebensweise angefangen, haben sich neue Kiemen am hin-

teren Leibesende gebildet.

Solche Kiemen finden sich auch bei Paramenia. Die Arten dieser Gattung leben

auch auf Schlammboden, aber vielleicht nicht auf dieselbe Weise wie Neomenia. Man hat

sie im Schleppnetze mit Bryozoen u. a. zusammen gefunden. Vielleicht ist die Ursache

des Entstehens der Analkiemen bei Neomenia und bei Paramenia zum Theil auch darin

su suchen, dass bei diesen sehr kurzen und robusten Formen die Bauchfurche keine ge-

niigend grosse Fläche fur die Athmung darbot.

Wenn wir uns nun auch eine bestimmte Ansicht ttber die Geschichte des Fusses bei

den Solenogastren bilden können, so können wir uns dagegen auf dem jetzigen Stadium

der Wissenschaft keine Vorstellung machen, ob jemals bei denselben ein Kopf entwickelt

gewesen sei, auch wissen wir nicht, ob der Leib urspriinglich nur mit Spicula eder auch

mit Schalen bedeckt gewesen.

Eine kleine Mittheilung von Pruvot 2, dass die Larve der Dondersia hanyulensis

auf einem fi^iiheren Stadium 7 (nicht 8) Schalen auf dem Rucken trug, scheint zwar in

höhem Grade fiir das Letztere zu sprechen, aber bei den unvollständigen Aufschliissen,

die wir bis jetzt von diesen Schalen besitzen, scheint es mir unmöglich Schlussfolgerungen

zu ziehen. Bekanntlich sind die Spicula gerade bei Dondersia theihveise breite Plätten.

Dass die Solenogastren einmal eine Schale besessen, ist indessen a priori durchaus nicht

unwahrscheinlich. Dieselben Griinde, welche zeigen, dass sie einen Fuss gehabt, können

vielleicht auch als Beweis dienen, dass sie eine Schale besessen. Es erscheint nämlich

nicht unmöglich, dass die Ausbildung des unteren Theils des Hautmuskelschlauches zu

einem Fuss urspriinglich bei den Mollusken mit der Entwickelung einer Schale auf der

Rtlckenseite im Zusammenhang stånd. Die vier fur die Mollusken so sehr charakteristi-

schen Organe: Radula, Fuss, Mantel und Schale stehen sicherlich in einer bestimmten

Correlation zu einander. SoUte sich nun herausstellen, dass die Solenogastren einst

mit chitonähnlichen Riickenschalen versehen waren, so ist leicht zu verstehen, das die-

selben Ursachen, die den Verlust des Fusses und die cylindrische Leibesform des Thieres

hervorgerufen, auch den Verlust der Schale bewirken konnten. Wir haben ja in Chito-

nellus einen ganz analogen Fall, obwohl die Veränderungen hier nicht so weit vorgeschrit-

ten sind.

Mit der Frage von der äusseren Form des Leibes steht auch die Frage von der

Geschichte des Hautmuskelschlauches im innigsten Zusammenhang.

Zweifellos stammen die Mollusken urspriinglich von einer Form her, welche vor der

Ausbildung der Schale und des Fusses einen vollständigen Hautmuskelschlauch besass.

Der Hautmuskelschlauch der Solenogastren känn indessen nicht direct aus dieser ur-

sprilnglichen Form hergeleitet werden, sondern ist durch Umbildung einer frilher mehr

differentiierten Muskulatur entstanden. Dies geht, unstreitig schon daraus hervor, dass wir

die Abstammung der Solenogastren von Formen mit einem Fusse annehmen miissen.
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Die Factoren, welche den grössten Einfluss auf die Umbildungen der Muskulatur aus-

geubt haben, sind erstens die Entwiekelung eines Fusses und das darauf folgende Ver-

schAvinden desselben, ferner vielleicht das ehemaJige Vorhandensein einei' Schale. Von der

letzteren wissen wiv indessen nichts Bestimmtes, was aber den Fuss betrifft, so dtirfte sein

Verschwinden nach der Trennung der Solenogastren in verschiedene Gattungen erfolgt

sein. Wenigstens miissen wir annehmen, dass die Ruckbildung des Fusses etwas verschieden-

artig bei den Chaetodermen und bei den Neomeniden stattgefunden.

Hieraus folgt, dass die Uinbildung der Muskulatur der Leibeswand zu einera Haut-

muskelschlauche, die mit der Veränderung der Solenogastren zur wurmähnlichen Leibes-

form in Beziehung stånd, wenigstens theilweise selbständig bei jeder einzelnen Abtheilung

dieser Thierklasse vor sich ging.

Zu einer solchen Schlussfolgerung kommt man auch meines Erachtens dadurch, dass

der Hautmuskelschlauch bei verschiedenen Gattungen der Solenogastren so höchst bedeu-

tende Verschiedenheiten aufweist. Bei den Chtetodermen giebt es ein Ringmuskellager, zwei

Schichten schiefgekreuzter Fasern und innerhalb dieser vier sehr starke Blindel Längsmuskeln.

Bei Neomenia giebt es zuerst Längsmuskelfasern, dann ein Ringmuskellager, so kommt
noch ein Längsmuskellager, innerhalb desselben ein schwächeres Ringmuskellager und

innerst zwei starke, ventrale Längsmuskelbiindel; ausserdem finden sich zahlreiche dorso-

ventrale Muskelfasern sowie auch horizontale und schiefe Quermuskelfasern vor. Bei Pro-

neomenia ha.t man nur ein Ring- und ein Längsmuskellager nebst Diaphragraa-ähnlichen

Muskehi zwischen den Darmblindsäcken wahrgenommen. Alle diese Verschiedenheiten lassen

sich wohl kaum dadurch erklären, dass der anfangs gleichmässige Hautmuskelschlauch sich

allmählich bei den verschiedenen Gattungen einzig und allein durch Anpassung an ver-

schiedene Bewegungsbedurfnisse verändert haben sollte.

Das Entstehen so bedeutender Verschiedenheiten wird eher begreiflich durch die oben

aufgeworfene Annahme, dass der urspriinglische Hautmuskelschlauch durch die Ausbildung

eines Fusses und möglicherweise auch durch das Auftreten einer Schale sehr bedeutende

Veränderungen und Reductionen erlitten, und dass der gegenwärtige Hautmuskelschlauch

folglich bei verschiedenen Gattungen gewissermassen selbständig von neuem entstanden

eder richtiger selbständig reconstruiert worden.

Das Nervensystem.

Die centralen Theile des Nervensystems bestehen bei den Solenogastren aus vier von

einer ziemlich gleichmässigen Zellenschicht bekleideten, longiiudinalen Nervenstämmen,

zwei oheren, lateralen, und zwei unteren, gewöhnlich veiitralen. Die beiden letzteren sind

mit einander durch dichtsitzende Quercommissuren verbunden, auch werden der laterale

und der ventrale Stamm jederseits durch zahlreiche Commissuren vereint. Bloss bei den

Chmtodermen giebt es nur wenige Commissuren beider Arten. Wo die Commissuren aus-

gehen, zeigen die Längsstämme, hauptsächlich die unteren, mehr und weniger deutliche,

ganglienartige Verdickungen. Nach vorn zu vereinen sich die vier Nervenstämme ent-

weder jeder filr sich, öder nachdem sie zuerst jederseits zu einem einzigen verschmolzen,

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 6. 12
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mit einem mehr öder weniger kraftig entwickelten Gehirnganglion, von dem zahlreiche

Nerven nach den Wänden der Mundhöhle und den Umgebungen der Mundöffnung aus-

gehen, wo besondere Buccalganglien vorkommen können. Hier finden sich auch specielle

Sinnesorgane, der Mundschild der Chcptodermen, die Cirrhen öder Papillen der Neoineniden,

besondere, als Sinnesorgane fungierende Spicula u. s. w.

Vom Gehirnganglion geht ferner bei den meisten, vermuthlich bei allén Formen,

eine Suhlingualcommissiir zu den Sublingualganglien, die, wenn eine Radula vorhanden

ist, seitwärts und etwas hinter ihr liegen.

Im vorderen Leibesende finden sich ausser dem Gehirnganglion zwei bis drei Paare

bei verschiedenen Formen höchst verschieden entwickelte Ganglien, nämlich die unteren,

vorderen Ganglien öder die unteren Schlundganglien nahe am vorderen Ende der ventralen

Nervenstämrne, die Seitenganglien, wo sich der laterale Nervenstamm der einen Seite mit

dem ventralen Nervenstamm derselben Seite vereint, und die laterodorsalen Ganglien nahe

dem vorderen Ende der lateralen Nervenstämrne.

Im hinteren Körpei-ende vereinen sich immer die beiden lateralen Nervenstämrne

durch eine gewöhnlich ganglienartige Commissur, das obere hintere Ganglion, oberhalb des

Enddarms öder hinter demselben.

Die unteren Nervenstämrne verschmelzen bei den Chcetodermen mit den lateralen

Stämmen nahe dem vorderen Theil des Pericardiums und die jetzt zu einem Paar reducierten

Stränge setzen sich noch ein Stilck nach hinten fort, ehe sie sich mit der oben erwähn-

ten ganglienartigen Commissur vereinen.

Bei den Neomeniden bilden die ventralen Nervenstämme gewöhnlich hinten jederseits

ein grosses Ganglion, das untere hintere Ganglion, hinter welchem sie sich noch ein Stuck

mehr öder weniger an Dicke reduciert, fortsetzen.

Auch im hintersten Theil des Nervensystems giebt es Commissuren zwischen den

vier Nervenstämmen. Die hintersten dieser Coramissuren bilden mit dem hinteren oberen

Ganglion natiirlich einen Nervenring um den Enddarm herum,^ Dieser känn indessen ver-

schieden stark entwickelt sein. Bald sind genannte Commissuren äusserst schmal wie bei

Proneomenia acuminata u. a. öder auch können sie wie bei Neomenia stärker öder eben

so stark sein wie die Nervenstämme, wohingegen die von dem unteren hinteren Ganglion

nach hinten gehenden Fortsetzungen der ventralen Nervenstämme sehr schwach sind. Es

' Diese Thatsache diirfte fiir dass Verständniss des Nervensystems der Prosobranchien von grösster Be-

deutimg; sein. In seiner beriihmten Abhandlung iiber -ftdie Geruchsorgane und das Nervensystem der Molluskeni>

hat Spengel gezeigt, dass das Nervensystem der Prosobranchien von einem Nervensystera derselben Form wie das

noch bei den Chitonen erhaltene hergeleitet werden känn. Nach Spengel sind die Seitennervenstämme der Chi-

tonen homolog mit der Visceralcommissur der Prosobranchien. Hierbei stösst aber Spengel auf eine »bis jetzt

unerklärliche» Schwierigkeit. Bei den Chitonen werden die Seitennervenstämme durch eine oberhalb des Darmes ge-

hende Quercommissur mit einander verbnnden. Nach der Uradrehung sollte also diese Commissur auf der

unteren Seite liegen. Bei den Prosobranchien sind aber die Visoeralnerven auf der Riickenseite nicht auf der

Bauchseite mit einander vereint. Wenn wir anstått von den Chitonen von einer anderen Form, den Solenogastren,

ausgehen, bei denen das Nervensystem meines Erachtens ein noch urspriinglicheres Gepräge als bei den Chitonen

beibehalten, so ist die Frage leicht gelöst. Die dorsale Verbindung zwichen den Visceralnerven entspricht dem
unteren Theil des circuraanalen Nervenringes der Solenogastren. Der dorsale Theil besagten Nervenringes ist

bei (len Prosobranchien versohwunden, und der Zusammenhang der ventralen und lateralen Nervenstämme ist

unterbrochen. Vergleiche jedoeli hierzu BiJTscHLi 1.
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sieht so aus, als ob der ventrale Nervenstamm selbst sich nach oben biegt und in den late-

Falen tibergeht.

Auch bei den Chcetodennen findet sich eine ringförmige Commissur um den End-

darm herum. Sie geht vom oberen hinteren Ganglion aus.

Auch im hinteren Leibesende können Sinnesorgane vorhanden sein, wie die auf den

Kiemen der Chgetoderraen sitzenden Sinneszellen.

Das Nervensystem der Solenogastren ist, loie unederholt bemerkt, fast identisc.h mit

dem der Chitonen, von welchem es sich hauptsächlich nur durch eine grössere Tendern

Ganglien zu bilden und besonders durch ein immer sehr deutlich entwickeltes Gehirngang-

lion unterscheidet.

Pelseneer^ halt nun, weil eine grössere Concentration des Nervensystems bei den

MoUusken im allgemeinen mehr specialisierte Formen andeutet, das Nervensystem der Chi-

tonen fur urspriinglicher als dasjenige der Solenogastren. Sollte man die einfachste Form
immer fur die primitivste halten, so miisste man zweifellos Pelseneek beistiraraen. In

diesem Falle , scheint mir aber ein solches Raisonnement kaum richtig zu sein. In Anbetracht

der grossen Ausbreitung des Gehirnganglions sowohl bei den MoUusken als auch bei sol-

schen niederen Evertebraten, welche entfernte Verwandte der MoUusken zu sein scheinen,

dtlrfte man wohl ansehen, dass die Solenogastren ivenigstens im Besitz eines solchen Gang-

lions eine mehr primäre Eigenschaft als die Chitonen beibehalten hatten. Dass bei den

letzteren kein Gehirnganglion entwickelt ist, hängt wohl mit dem Fehlen höherer Sinnes-

organe im vorderen Körperende zusammen. Einmal waren doch vielleicht solche vor-

handen, Augen kommen ja bei den Larven vor.

Die hinteren Ganglien der Solenogastren diirften hingegen mehr secundären Ursprungs

sein. Ihre Entsteh ang hängt wohl mit der starken (bei den Chsetodermen, wo das obere,

hintere Ganglion auch grösser ist als bei den anderen Gattungen, besonders auffallenden)

Concentration der Organe im hinteren Leibesende zusammen. Diese Concentration lässt

sich wenigstens bei den Formen, die im Schlamme in verticaler Stellung mit dem Vor-

derende nach unten sitzen, sehr wohl durch die Nothwendigkeit erklären, ausser dem Anus

und den äusseren Theilen der Geschlechtsorgane auch die Athmungswerkzeuge und die

mit diesen in nächster Beziehung stehenden Organe nach dem hintersten Leibesende zu

verlegen.

Die Geschlechtsorgane und ihre Ausfiihrungsgänge.

Schon bei einer friiheren Gelegenheit habe ich die Ansicht entwickelt, die iibrigens

theilweise seit dem Erscheinen der Monographie Hubrechts uber ProneomeiTia Sluiteri recht

allgemein geworden, dass die Ferigonadialschläuche, die Pericardialgänge und das Peri-

cardium der Solenogastren der secundären Leibeshöhle der Anneliden entsprechen.

In Bezug auf den Bau dieser Organe herrscht zwischen den Solenogastren und Chi-

tonen eine grosse Ubereinstimmung. Die Solenogastren bleiben aber auf einer urspriing-

licheren Entwicklungsstufe stehen, in sofern nämlich als die Pericardialgänge, die bei Chiton

' Pelseneer 1 p. 493.
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zwar angelegt werden, bald aber ihre Luiuina verlieren/ bei den Solenogastren, auch bei

den erwachsenen, eine offene Verbindung zwischen den Perigonadialschläuchen und dem
Pericard herstellen.

Der ursjjriinglichste Typus wird von den unzweifelhaft hermaphroditischen Soleno-

gastren repräsentiert, bei denen die Keimzellen sich iiberall im Epithel der Perigonadial-

schläuche, nach Pruvot^ sogar auch bisweilen in dem des Pericards, bilden.

Mehr specialisiert sind Neomenia und Chcetoderma, bei denen die Geschlechtsproducte

wie bei den Chitonen sich nur an besonderen Keimfalten bilden.

Der hintere Theil der secundären Leiheshöhle {das Pericard) wird mit der Mantel-

hö hl e {der Bauchfurché) durch ein Paar Gänge {die Cloakengänge) verbunden, die den

Charakter von Segmentalorganen haben und ursprunglich zugleich als Ausfiihrungsgänge

der Geschlechtsorgane und als Nephridien fungiert haben.

Bei den Chosto dermen haben die Segmentalorgane beide Functionen beibehalten,

aber bei den Neoineniden^ scheinen sie, soiceit bisher bekannt, ausschliesslich in den Dienst

der Geschlechtsorgane getreten zu sein. Sie sind nicht nur Ausfiihrungsgänge fur die Ge-

schlechtsproducte sondern erfiillen auch andere damit im Zusammenhang stehende Func-

tionen.

Hinsichtlich der Ausfiihrungsgänge der Geschlechtsorgane bewahren die Solenogastren

ein viel ursprunglicheres Verhalten als die Chitonen und nähern sich viehr geivissen än-

deren Molluskentypen 7iändich den Muschelthieren und den Rhipidoglossen.

Die Cloakengänge der Solenogastren entsprechen natiirlich morphologisch den Ne-

phridien der iibrigen MoUusken, jedoch ist die Homologie zwischen diesen Organen oft

nur eine incomplette. Die meisten Gastropoden haben nur das eine öder nur einen Theil

des einen Segmentalorgans als Nepridium beibehalten, das zweite ist wohl bei recht vielen

Gastropoden zum Ausfiihrungsgänge der Geschlechtsorgane umgewandelt. Dieses Kapitel,

das fiir die Frage uber die gegenseitigen Verwandtschaftsverhältnisse der Gastropodengrup-

pen von grosser Bedeutung ist, ist aber noch zu wenig bearbeitet.

Die Circulationsorgane.

In Betrefif dieser Organe, welche in höhem Grade mit denjenigen der Chitonen (iber-

einstimmen beschränke ich mich hier auf die friihere Erörterung hinzuweisen p. 57.

' Vergl. Haller Th. I, p. 49. Bei Chiton ist dei' Pengonadialschlauch uiipaar und es giebt auch uur

einen Sträng (»das hintere Befestigungsband des Ovariuras bezw. Hodens» Haller) der den beiden Pericardial-

gängen der Solenogastren entspricht.

2 Pruvot .3 p. 749.
^ Bei den Neomeniden kennt man raerkwiirdigerweise keine Nephridien mit Sicherheit, denn was Pruvot 3

unter diesem Namen beschrieben hat, sind wenigstens grösstentheils ganz andere Sachen. Köniiten es nicht viel-

leicht die Epithelpapillen der Haut sein, welehe die Rolle der zu Ausfiihrungsgängen der Geschlechtsorgane uin-

gebildeten Nephridien iibernehmen mussten ?
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Metamerische Architektonik. Asymmetrie. Verwandtscliaft mit den Anneliden.

Gewisse Organe der Solenogastren zeigen einen mehr öder weniger deutlichen raeta-

merischen Bau. Diese Organe sind:

bei allén Solenogastren das Nervensystem.

bei den Neomeniden, den nieisten wenigstens, der Mitteldann, die Perigonadial-

schläuche und zum geringeren

Theil die Muskulatur.

Im Nervensystem findet sich eine Andeutung zur Metamerie in den Commissuren

zwischen den vier Nervenstämmen vor. Diese sehr dicht sitzenden Commissuren stetien

aber in verschiedener Entfernung von einander und die ventralen Commissuren entsprechen

gewöhnlich nicht den lateralen. Letztere kommen gewöhnlich ziemlich regelmässig zwi-

schen den Darrablindsäcken vor, sind aber verschieden dick. Soweit sich aus meinem

spärlichen, nur aus Schnitten bestehenden Material beurtheilen lässt, scheinen die Quer-

commissuren' bei den Solenogastren kaum regelmässiger angeordnet zu sein als bei den

Chitonen.

Deutlicher ist der metamerische Bau der Perigonadialschläuche und des Mitteldarms

der Neomeniden, bei Neomenia am deutlichsten an den Perigonadialschläuchen, bei Pro-

neomenia am Darm. Diese zwei Organe sind aber nicht iibereinstimmend segmentiert. In

gewissen Körperabschnitten des weiblichen Exemplars von N. carinata sind freilich die

Perigonadialblindschläuche in gleicher Anzahl vorhanden wie die grösseren Darmdivertikeln.

Bei anderen Exemplaren dagegen sind letztere etwas zahlreicher. Bei Proneomenia acu-

minata entspricht eine Ausbuchtung der Perigonadialschläuche in verschiedenen Theilen

des Körpers 3—4 Darmblindsäcken.

Am deutlichsten tritt wohl eine Art Segmentierung in der Wiederholung der vorher

beschriebenen unvollständigen Dissepimente bei Proneomenia acuminata auf, die stets

zwischen den Darmdivertikeln vorkommen. Bei den Neomeniden entsprechen sie den ver-

schieden starken Bundeln dorsoventraler Muskelfasern, die sich zwischen den grösseren

Darrablindsäcken vorfinden.

Legen wir allés dieses zusammen und erinnern uns däran, dass bei den Chaatoder-

men keine Andeutung von Segmentierung in dem Bau des Darmes, der Perigonadialschläuche

und der Muskulatur wahrgenommen werden känn und dass nur sehr undeutliche Spuren

einer metamerischen Anordnung des Nervensystems sich vorfinden, so gelangen wir zu der

Auffassung, dass die Segmentierung bei den Solenogastren sehr unregelmässig und der-

jenigen der Anneliden, die so tief in die ganze Organisation dieser Thiere eingreift, sehr

unähnlich ist.

Die Segmentierung ist wahrscheinlich keine primäre Eigenschaft hei den Solenogastren.

Vermuthlich hat die Entwickelung der Darmblindsäcke auf die Anordnung der dorsoventralen

Muskeln und der lateralen Nervencommissuren eingewirkt. Die Seitenausbuchtungen der

Perigonadialschläuche dtlrften dagegen unabhängig von obigen Organen entstanden sein.

In dem ursprunglichen Bau der Geschlechtsorgane und ihrer AusfiXhrungsgange hei

den Mollusken erhlicken wir Spuren einer sehr bemerkenswerthen Ubereinstimmung zwischen
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diesem Thierkreise und den Anneliden, aber, ohgleich die Solenogastren viel von dem ur-

sprunglichen Bau der obgenannten Organe beibehalten (ivie auch einige andere mit einander

wahrscheinlich nur wenig verwandte Mollusken), so sind wir doch nicht zu der Annahme'

berechtigt, dass die Solenogastren erheblich näher als andere niedere Mollusken mit den

Anneliden verioandt seien: Man känn sie nicht als Zwischenformen zwischen Anneliden und
Mollusken betrachten.

Die fur die Mollusken so charakteristische asymmetrische Anordnung der inneren

Organe zeigt sich bei den Solenogastren eigentlich nur bei Chcetoderma, die eine grosse

auf der einen Seite des Darmes liegende Mitteldarmdruse hat.

Verhalten der Solenogastren zu den iibrigen Ordnungen der Mollusken.

Durch den Bau des Nervensystems und des Integuments, der Circulationsorgane und

der Perigonadialschläuche nähern sich die Solenogastren in höhem Grade den Chitonen.

Wahrscheinlich haben sie auch einst beinahe dieselbe Körperform wie jene gehabt.

Dies dtlrfte schon ausreichend sein um zu beweisen dass, wie auch allgemein an-

genommen wird, die Solenogastren mehr mit den Chitonen als mit jedweder anderen

Molluskenordnung verwandt sind.

Hinsichtlich des fast völlig symmetrischen Baues und der Anwendung der Segmental-

organe als Ausfuhrungsgänge der Geschlechtsorgane gieichen die Solenogastren den meisten

Muschelthieren, im letzteren Fall auch einigen Rhipidogiossen.

Da aber diese Ähnlichkeiten darin bestehen, dass alle die betreffenden MoUusken-

gruppen gewisse Eigenschaften beibehalten, welche Anfangs allén Mollusken zugesclirieben

werden mussten, so haben sie bei den sonst so grossen Verschiedenheiten des inneren Baues

sowie der äusseren Körperform nur geringe Bedeutung fiir die Entscheidung der Frage des

gegenseitigen Verwandtschaftsverhältnisses. Wenn z. B. die Solenogastren näher mit den

Muschelthieren als mit den Gastropoden verwandt wären, so wiirde dieses sich nicht darin

zeigen, dass die Solenogastren und die Muschelthiere gewisse primäre Eigenschaften beibe-

halten haben, sondern erst, wenn bewiesen werden könnte, dass die Solenogastren und die

Muschelthiere auf dieselbe Weise und nach derselben Richtung von dem ursprunglichen

MoUuskentypus abwichen, die Gastropoden dagegen nach einer anderen Richtung.

Solche Beweise fehlen aber.

Die Ähnlichkeiten der Muschelthiere und der Rhipidogiossen scheinen mir auch

grösstentheils darin zu liegen, dass jede dieser Gruppen gewisse primäre Eigenschaften bei-

behalten hat. Ich känn mich daher von Pelseneers^ Argumentierung des Satzes, dass die

Muschelthiere von Formen herstammen, welche den Rhipidogiossen sehr nahe stånden (den

Prorhipidoglossen) nicht ganz tlberzeugt fiihlen. Um dieses zu beweisen wäre erst erfor-

derlich auseinanderzusetzen, wie diese Prorhipidoglossen die eigenthihnliche Körperform

und die Schale der Muschelthiere annehmen konnten.

Zu entscheiden, auf welche Weise die verschiedenen Molluskenordnungen mit einander

verwandt sind, ist wohl noch kaum möglich. Sie haben sich fruh von einander getrennt

' Pelseneer 2 p. 287.
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und sind zu länge ihren eigenen Weg gegangen. Einige von ihnen können wir ja zurtick

bis in das Dunkel des untersilurischen Zeitalters verfolgen. Und Zwischenformen fehlen.

Glticklichei-weise ist es wohl auch fur ein erfolgreiches Streben nach dem Ziele der

zoologischen Forschung, der Kenntniss der Gesetze, welche die Entwickelung der Thier-

formen bedingen, nicht so ganz und gar nothwendig jede Thiergruppe in ihr rechtes Fach

in dem sogenannten natttrlichen Systeme stellen zu können. Wichtiger als durch Summie-

rung morphologischer Ahnlichkeiten und Verschiedenheiten einen »Stammbaum» zu con-

struieren, dessen Zweige, wie es sich gebuhrt,-an der Wurzel zusammentreffen, scheint es mir

zu sein, den Ursachen derjenigen Verändrungen in der Organisation einer Thiergruppe,

die beweislich stattgefunden haben, nachzuforschen.

Wir können auf folgende Weise die Avichtigsten Resultate zusammenfassen, zu denen

wir in Betreff der phylogenetischen Entwicklung der Solenogastren gekommen sind:

Die Solenogastren haben anfangs eine breite Bauchseite, einen Fuss, einen Mantel

und eine Mantelhöhle, vielleicht auch Kiemen gehabt, und zwar allés dies von ungefähr

derselben Form, wie bei den jetzt lebenden Chitonen.

Sie haben eine von einer Grundmembran mit Querreihen von Zähnen gebildete

Radula gehabt.

Sie haben eine ziemlich weite, secundäre Leibeshöhle gehabt, an deren Wänden sich

die Geschlechtsproduete bildeten, auch ein Paar zugleich als Absonderungsorgane und Aus-

föhrungsgänge der Geschlechtsorgane fungierende Segmentalorgane.

In Folge einer Veränderung im Aufenthaltsort und in der Lebensweise haben sie

später eine wurmähnliche Körperform angenommen und den Fuss verloren; die Radula

wurde umgebildet öder rudimentär, öder auch ist sie verloren gegangen.

Bei den Neomeniden haben die Segmentalorgane ausserdera wahrscheinlich aufgehört

als Absonderungsorgane zu fungieren und sind ausschliesslich in den Dienst des Geschlechts-

apparates getreten.

Bei den Chcetodermatiden haben die Segmentalorgane ihre beiden ursprunglichen Func-

tionen beibehalten, dagegen hat die Leibesform eine weit grössere Veränderung als bei

den Neomeniden durchgemacht. Auch die Radula und der ganze Darmcanal hat sich bei

den zwei Familien der Solenogastren auf ganz verschiedene Weise entwickelt.

Die Solenogastren sind also Mollusken, die sich freihzeitig von den iibrigen Ordnun-

gen dieses Thierkreises getrennt haben und ihren einigen Weg gegangen. Unter den jetzt

lebenden Mollushen nehmen sie die Chitonen als ihre nächsten Verwandten in ÄnsjiTuch, oh-

gleich sie im Baue niehrerer inneren Organe auf einer niederen und j^hylogenetisch älteren

Stufe stehen gebliehen. Hinsichtlich der äusseren Leibesform hatten sie einst die nieiste

Åhnlichkeit mit den Chitonen. Sodann sind sie wahrscheinlich gerade von ihren höher or-

ganisierten, nächsten Verwandten aus ihren ursprunglichen Aufenthaltsorten verdrängt und

infolge dessen sehr durchgreifenden Veränderungen besonders in Betreff der Leibesform und

der Radida unterworfen worden.

Die Einfachkeit in ihrer Organisation ist also theils durch die Erhaltung gewisser

ursprimglicher Eigenschaften der Mollusken, theils durch eine secundäre Vereinfachung

und Umbildung bedingt, und ihre »Wurmähnlichkeit», die so verschiedane Ansichten in
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Betreff ihrer Stellung zu den librigen Mollusken hervorgerufen hat, beruht fast ausschliess-

lich anf letzteren Uraständen.

Nachtrag.

Seitdem diese Abhandlung der Schwedischen Academie der Wissenschaften iiber-

liefert worden, sind einige Arbeiten erschienen, welche einige der hier oben erörtei^ten

Fragen behandeln.

Zwei Exemplare Proneomenia Sluiteri, von Kukenthal und Walter auf der Bremer-

Expedition nach Ost-Spitzbergen gefangen, wurden dem Herrn Professor Lang zur Unter-

suchung ubei'liefert. Sein Schuler Heuscher hat neuerdings eine kurze, vorläufige Mitthei-

lung uber dieselben veröftentlicht, und von Langs äusserst verdienstvollem Lehrbuch der

vergleichenden Anatomie ist der dritte Theil erschienen, welcher die Mollusken behandelt.

Langs und Heuschers Auffassuug scheint in keinern wesentlichen Punkte von der meini-

gen abzuweichen. Auch diese Verfasser betrachten den wurmähnlichen äusseren Habitus

der Solenogastren als eine secundär erworbene Eigenschaft. Die »Geschlechtsdruse» wird

wie das Pericard als ein Theil des Coeloms gedeutet und die Cloakengänge werden äuf

Segmentalorgane zurlickgefiihrt. Sie werden als Nephridien bezeichnet, ein durchaus nicht

passender Namen, denn mit dem Worte Nephridium werden bei den verschiedenen Thier-

klassen die verschiedensten Urin-absondernden Organe bezeichnet, sie mogen von morpho-

logischem Gesichtspunkte aus noch so incoramensurabel sein. Hier handelt es sich dage-

gen um ein Organ, das zwar morphologisch nicht aber fimctionel den Nephridien der

Mollusken entspricht.

Die p. 92 ausgesprochene Vermuthung, dass auch die Ausfiihrungsgänge der Ge-

schlechtsorgane bei vielen Gastropoden von dera einen der ursprunglichen Segmental-

organe abstammen sollte, ist in Betreff einiger Prosobranchien aufs kräftigste durch von

Erlangers 2 letzterschienene Arbeit bestätigt worden.

Schliesslich muss ich bemerken, dass sich in der That keine Differenz zwischen mei-

nen und Heuschers Beobachtungen tiber die Bildung der Radula vorfindet. Zwar sagt

Heuscher p. L3 »Die Radulabildung entspricht dem Typus, den Rössler fur die Opistho-

branchien etc. nachgewiesen hat.» Der Verf. theilt mir doch brieflich mit, dass diese An-

gabe nur auf einem Verschreiben beruht. Es soll statt Opisthobranchier Prosobranchier

heissen. Aus einer Zeichung, die mir D:r Heuscher gtltigst zugeschickt hat, geht hervor,

dass zwar die Zähne der Radula, bei Proneomenia Sluiteri bedeutend mehr als bei P. acu-

minata entwickelt sind, das aber die Odontoblasten und uberhaupt das ganze Epithel der

Radulatasche bei beiden Arten ganz und gar ähnlich ist.

Upsala im December 1892.

A. WIRÉN.
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TAFEL I.



TAFEL I.

Fig. 1—5 Chmtoderma produclmn, 6, 7 Chcetoderma nitidulum, 8—16 Chcetoderma productum, 17—23

Neomenia.

Fig. 1. Chcetoderma productum; nat. Gr.

» 2. Vorderes Körperende, von der Seite gesehen ; schwache Vergr.

» 3. Hinteres Körperende (die Kiemeu eingezogen), von oben gesehen ; schwache Vergr.

» 4. Spicula mit drei Spiculaquerschnitten ; Hartn. Obj. 4, Oc. 2, Abbes Garnera.

» 5. Etwas schräg ausgefalleuer Querschnitt durch die Schlundwand und den hinteren Theil der Zunge;

A seitliche Verdickung der Zungencuticula; K Zungenknorpel; m Muskelfasern, schlecht conserviert;

ii! Zahn der Radula; S, S Spalträurae, wahrscheinlich Kunstproducte; Sg Sublingualganglion ; SL Schlund-

leisten; Hartn. Obj. 4, Oc. 2, Abbes Caniera.

» C, 7. Halb schematische Querschnitte durch den Schlund und die Zunge von CIi. nitidulum, 8 durch den Zahn
der Radula, 9 durch den hinteren Theil der Zunge; C Cuticula der Zunge; Bedeutung der iibrigen Buch-

staben wie Fig. 5.

» 8, 9. Halb schematische Querschnitte durch den Schlund und die Zunge von Ch. productum, 6 durch den Zahn

der Radula, 7 durch den hinteren Theil der Zunge; Bedeutung der Buchstaben wie Fig. 5 und 6.

» 10. Zahn der Radula isoliert, von der Seite gesehen; Hartn. Obj. 2, Oc. 2, Abbes Garnera.

» 11. Stiick desselben Zahnes; Hartn. Obj. 7, Oc. 2, Abbes Gamera.

» 12. Horizontaler, raittlerer Längsschnitt durch das Hinterende und die Kiemen; B hinteres oberes Ganglion

(Kiemenganglion); Ug ein Theil des reehten Cloakenganges; E Enddarm; L von der Gloakenwand aus-

gehende Kiemenlaraellen; m Miindung des reehten Cloakenganges; N das an der Gloakenwand fort-

gesetzte Epithel des äusseren Theils des reehten Gloakenganges (links war dieses Epithel an dem Schnitte

nicht erhalten); Hartn. Obj. 2, Oc. 2, Abbes Gamera.

» 13. Horizontaler Längsschnitt durch den Oberen Theil des Hinterendes, niir die basalen Theile der Kiemen
sind getroffen; D Diaphragma; H Herz; HIC erweiterter Theil des Riickengefässes; KE Kiemen-
retractoren; KV Kieraenvenen; P Pericard; Hartn. Obj. 2, Oc. 2, Abbes Camera.

» 14. Querschnitt durch das Epithel N, Fig. 12, die Flimmerhaare etwas schematisch; Hartn. Obj. 7, Oc. 2.

» 15. Horizontalschnitte durch dasselbe Epithel; a durch den unteren Theil mit den Kernen der Driisenzellen;

b durch den mittleren Theil mit den Kernen des Flimmersyncytiums; Hartn. Oljj. 7, Oc. 2.

» 16. ^ Dorsales Sinnesorgan, von oben gesehen; Hartn. Obj. 4, Oc. 2, Abbes Camera.

» 17. Neomenia carinata, in Chromsäure fixiert, a von der Seite, h von unten gesehen; c Querschnitt durch

den vorderen, d durch den hinteren Theil eines in Spiritus conservierten Exemplares; nat. Gr.

» 18. Dasselbe Thier wie Fig. 17 a und b, nach dem Leben gezeichnet; / Fliinmerhöhle; h Kiemen;
S, S^ Proboscis, vergl. p. 36 ; schwache Vergr.

» 19. Vorderende desselben Thieres, von unten gesehen, / Fliramerhöhle; nach dem Leben gezeichnet.

» 20. Hinterende desselben Thieres, von liinten gesehen; k Kieraen; nach dem Leben gezeichnet.

» 21. Neomenia affinis, in Spiritus conserviert, a von der Seite, b von unten gesehen; nat. Gr.

» 22. Neomenia DalyeUi, in Spiritus conserviert, a von den Seite, b von unten gesehen; c

—

e Querschnitte

durch den vorderen, mittleren und hinteren Theil; nat. Gr.

» 23. Neomenia microsolen in Spiritus conserviert, a von der Seite, b von unten gesehen; c—e Querschnitte

durch den vorderen, mittleren und hinteren Theil; nat. Gr.
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TAFEL II.

Fig. 1. Zwei Querschnitte durch das dorsale Sinnesorgan des Chcetoderma nitidnliim, vergl. p. 9; Hartn. Obj. 7,

Oo. 2.

» 2. Kieme von Chiton ruher L. = Boreochiton mormoreiis Aucx., a von der Kante, b von der Seite ge-

sehen.

» 3. Neomenia carinata Spicula; a rinnenförmige Spicula mit erweiterten Endtheilen, Wj Querschnitte der-

selben von der Spitze, vom erweiterten Theil und vom Schafte; b rinn.enförmiges Spiculum obne er-

weiterten Endtheil; c nadelförmige Spicula, Cj Querschnitte derselben: Hartn. Obj. 7, Oc. 4.

» 4. Neomenia afflnis Spicula; a rinnenförmige Spicula mit erweiterten Endtheilen, a, Querschnitte derselben

durch den erweiterten Theil und den Schaft, a^ Endtheil des Schaftes von unten gesehen; b rinnen-

förmige Spicula ohne erweiterte Endtheile, hy Querschnitt derselben; c nadelförmige Spicula, c, Quer-

schnitte derselben; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.

» -5. Neomenia microsolen Spicula; b rinnenförmige Spicula, h^ Querschnitt derselben; e nadelförmige Spicula,

c, Querschnitt derselben; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.

» 6. Neomenia Dalyelli Spicula; b rinnenförmige Spicula, b^ Querschnitte derselben, c nadelförmiges Spiculum,

c, Querschnitt desselben; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.

» 7. Neomenia carinata. Längsschnitt durch die Haut; schwache Vergr.

» 8. Neomenia carinata. Querschnitt durch die Haut eines in Chrorasäure fixierten Exemplares; m Quer-

schnitte der Muskelfasern, P Epithelpapillen, 5 Hohlräume der Cuticula, in welchen die von der Säure

aufgelösten Spicula gelegen; rechts Querschnitt eines der pseudovascularen Canale mit Blutkörperchen;

Hartn. Obj. 10, Oo. 4.'

» 9. Neomenia carinata. Epithelpapille von dem Eiickenkiele; Hartn. Obj. 7, Oc. 2.

» 10. Neomenia affinis. Haut mit Spicula und zwei Papillen; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.

» 11. Neomenia Dalyelli. Längsschnitt durch die Haut; P Papille, P, nach aussen geöffnete Papille, S Hohl-
räume der Cuticula in welchen die aufgelösten Spicula gelegen; Hartn. Horn. Iinm. II, Oc. III.

» 12. Neomenia Dalyelli. Schnitt duroh eiue Papille der Haut; Hartn. Horn. Inim. II, Oc. III.

» 13—15. Neomenia Dalyelli. Basaltheile dreier Spicula von Spicula-bildenden Zellen umgebeu. Hartn.

Hom. Imm. II, Oo. III.

» 16. Neomenia microsolen. Aussenlinien eines Querschnittes durch die Haut mit zwei Epithelpapillen; Hartn.

Obj. 4, Oc. 2, Abbes Garnera.
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TAFEL III.

Bedeutuug der Buchstaben: C Cirrheii der Mundhöhle, hBD hintere Bauchdriise, ML Mundleisten, P Pa-

pille an der Decke der Flirninerhöhle, SG Sublingualgaiiglion?, SL Schhmdleisteii, tiNS unterer Nerveiistamm,

vBD vordere Bauchdriise.

Fig-. 1

—

1 . Neonienia carinata 9- Aus einer Querschiiiltserie durch das Vorderende; Tiefschwars Nervensystem;

Hartn. Obj. 2, Oc. 2, Abbes Garnera.

s 1 durch den raittleren Theil der Mundhöhle.

» 2 durch den hinteren Theil der Mundhöhle und durch das Gehirnganglion; die Mundleisten sind sehr klein.

» 3 durch den vorderen Theil der Schlundhöhle und die Vorderenden der beiden Bauchdriisen. Die Schlund-

leisten sind an der oberen Seite der Schlundhöhle befestigt.

» 4 durch den vorderen, schraaleren Theil der Flimmerhöhle.

s 5 durch den mittleren, erweiterten Theil der Flimmerhöhle. Die Schlundleisten sind hier wie auf Fig. 4

an den Seitenwänden der Schlundhöhle befestigt.

» 6. Querschnitt durch die Schlundleisten im Niveau des Hintertheiles der Flimmerhöhle. Sie sind jetzt au

dem Boden der Schlundhöhle befestigt und liegen röhrenförmig an einander.

» 7. Querschnitt durch den mittleren Theil des Schlundes mit Proboscis und ventraleu Schlundleisten. An-

fang des Bauchsinus und der Bauchfnrche. Man sieht die unteren Nervenstämme mit einer beinahe

vollstiindigen Commissur, die lateralen Nervenstämme und die Sublingualganglien (?) mit der Sublingual-

coraraissur. In der hinteren Bauchdriise sieht man schon die inneren Längsmuskeln. Von der vorderen

Bauchdriise und von der Flimmerhöhle ist nur zelir wenig iibrig.

» 8. Neomenia carhiata. Querschnitt durch einen Theil der Bauchfurche mit der Mittelfalte und der rechten

Seitenfalten des Flimmerepithels; Hartn. Obj. 4, Oc. 2.

» 9. Neomenia DalyeUi. Querschnitt durch die Bauchfnrche, den Bauchsinus und den unteren Theil der

Darmwand ; Hartn. Obj. 4, Oc. 2.

» 10. Neomenia »licrosolen. Querschnitt durch die Bauchfurche und den Bauchsinus; Hartn. Obj. 4, Oc. 2.

>' 11. Neomenia carinata. Endstiick eines Mundcirrhus nebst 4 Querschnitten von Cirrhen; Hartn. Obj. 7,

Oc. 2, Abbes Garnera.

» 12. Neomenia carinata, grosses Exemplar $: Querschnitt durch das Gehirnganglion ; Hartn. Obj. 7, Oc. 2,

Abbes Ga mera.

» 13. Neomenia carinata, kleines Exemplar o^: verticaler Längsschuitt durch das Gehirnganglion; Hartn.

Obj. 7, Oc. 2, Abbes Camera.

» 14. Neomenia cari?iata, grosses Exemplar $: zwei Querschnitte durch den ventralen Nervenstamm; a durch

eine ganglionäre Anschwellung desselben, b durch den Stamm zwischen den Anschwellungen.
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TAFEL IV.

Neomenia carinata.

Y\'^. 1— 4. Aus einer Serie verticaler Längsschuitte durch das Vorderende eines kleinen männlichen Individuuins. Be-

deutung der Buchstaben: (J Cirrhen, / Fliminerhohle, G Geschlechtsorgan, Cr/ Querfiilte zwischen Mimd-
höhle lind Schlundhöhle, GG Gehirnganglioii, hBD liintere Bauchdriise, IC Coiniiiissuren zwischen dem
lateralen und dem ventralen Nervenstamme, M Mundhöhle, P Proboscis, R ringförmige Falte zwischen

Vorderdarm und Mitteldarm, RM radiäre Muskelfasern = Längsmuskeln der Proboscis, Sk Schlundhöhle,

SL Schlundleisten, uG vorderes, unteres Ganglion, uNS ventraler Nervenstamm, vBD vordere Bauch-

driise, vC Commissuren zwischen den ventralen Nervenstämmen; Hartn. Obj. 2, Oc. 2, Abbes Camera.

* 5. Stiick eines Querschnittes durch den seitlichen Theil der Flimmerhöhle. Die Zellen der hinteren Bauch-

driise nebst deren Ausfiihrungsgäugen sind mit Hiiemotoxylin blauviolett gefärbt. Hartn. Obj. 7, Oc. 2.

'> 6. Querschnitt durch einige Zellen des Flimmerhöhlenepithels. Zwischen den Zellen die Ausfiihrungsgänge

der Driisenzellen der hinteren Bauchdriise; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.

7. Dasselbe Fjpithel und dieselben Ausfiihrungsgänge von einera Liingsschnitte ; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.

' 8,9. Zellen der hinteren Bauchdriise, in Fig. 8 auch Querschnitte und Seitenansicht einiger Muskelfasern;

Hartn. Obj. 7, Oc. 4.

» 10. Querschnitt durch einen Theil einer Mundleiste; die Flimraerhaare etwas restauriert; Hartn. Obj. 7,

Oc. 4.

11. Epithel a vom Boden, b von der Decke der Mundhöhle; die Fliramerhaare etwas restauriert; Hartn.

Obj. 7, Oc. 4.

12. Epithel der Proboscis von einem Querschnitte; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.

» 13. Theil eines Querschnittes durch die vordere Bauchdriise, die Driisenzellen mit Hpematoxylin gefärbt;

Hartn. Obj. 7, Oc. 2.

» 14. Flimmerzellen der vorderen Bauchdriise theils (|uer, theils der Länge nach durchschnitten ; Hartn.

Obj. 7, Oc. 4.

» 15. Querschnitt durch das Epithel der Papille der Flimmerhöhlendecke; man sieht die Kerne der Flimmer-

zellen; Hartn. Obj. 7, Oc. 2.

» 16. Bindegewebe mit Knorpelzellen aus der Schlundwand; Hartn, Obj, 7, Oc. 4.

» 17. Muskelfasern, a freie, von bindegewebigen Häutohen umgebene Muskelfasern aus den Umgebungen der

Mundhöhle, b, c Querschnitte derselben, d bandförmige Muskelfasern der Leibeswand, e Querschnitte

derselben; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.
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TAFEL V.

Schwarz Nervensystem.

Fig. 1— 6. Querschuitte durch das Vordeiende der Neomenia Dalyidli; C Girrheu, / Flimraerhöhle, Gf Ciuerfalte

zwischen der Miindliöhle und dem Schlunde, hBD hintere Bauchdriise, IG vorderes laterales Ganglion,

INS lateraler Nervenstaram, M Mund, ML Miindleiston, R Riickeiigefäss, uG unteres Ganglion, uNS
ventraler Nervenstamm, vBD vordere Bauchdriise; Hartn. Obj. '2, Oc. 2, Abbes Camera.

•K 1 durch die Mundhöhle mit Cirrhen uud Mundleisten.

» 2 durch das Gehirnganglion und die grosse Falte an der Grenze zwischen der Mundhöhle und dem
Schlunde.

» 3 durch den vorderen, diiTinwandigen Abschnitt des Schhindes; man sieht schon den Vordertheil der

vorderen Bauchdriise.

» 4 durch den mittleren, muskulösen Abschnitt des Schlundes und den vorderen Theil der vorderen

Bauchdriise.

» 5 durch die Mitte der Flimmerhöhle.

» 6 durch den hinteren Abschnitt des Schlundes.

» 7. Neomenia carinata. Querschnitt durch den mittleren Theil des Körpers. Der Schnitt geht durch zwei

gegeniiberliegende Darmaussackungen, die Conturen des Darmquerschnittes zwischen zwei Aussackungen

sind nach einem anderen Schnitte mit punktierten Linien angedeutet; A Ausfiihrungsgänge der Peri-

gonadialschläuche, åL äussere Längsmuskeln, äR äussere Ringmuskeln, hBD hintere Bauchdriise, hM
horizontale Quermuskeln, iL innere Längsmuskeln, iR innere Ringmuskeln, INS lateraler Nervenstamm,

mL mittlere Längsmuskeln, R Riickengefäss, uNS ventraler Nervenstamm; Hartn. Obj. 2, Oc. 2, Abbes

Camera.

» 8. Neomenia Dalyelli. Ein Theil der Falte Gf der Fig. 2, vergl. p. 39; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.

» 9. Neomenia Dalyelli. Epithel des mittleren Abschnittes des Schlundes; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.

» 10. Neomenia Dalyelli. Theil der Mundhöhlendeckes rait Cirrhen, theils der Länge nach theils mehr quer

durchschnitten ; G Nervenzellen; Hartn. Obj. 4, Oc. 2, Abbes Camera.

» 11. Neomenia Dalyelli. Querschnitt eines Cirrhus; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.
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TAFEL VI.

Fig. 1. Neomenia microsolen. Etwas schrSg ausgefallener Querschnitt durch den vorderen Körpertheil; B dorsaler

Blindsack des Mitteldarmes, F Flimmerhöhle, JiBD hiuteie Bauchdriise, F hinterer Absclmitt der Proboscis,

vBD vordere Bauchdriise; Hartn. Obj. 2, Oc. 2, Abbes Camera.

» 2. Neomenia carinata. Aussenlinien der linken Hälfte eines horizontalen, mittleren Querschnittes durch

den mittleren Körpertheil; IC Commissuren zwischen dera lateralen und dem ventralen Nervenstamme,
LW Leibeswand, DW V\'and des Mitteldarmes; Hartn. Obj. 2, Oc. 2, Abbes Camera.

» 3. Neomenia carinata. Horizontalschnitt durch den inneren Rand einer Darmwandfalte zwischen zwei

Aussackungen des Mitteldarmes. Wegen schlechter Erhaltung des Epithels konnten nur dessen Aussen-

linien angegeben werden; DM Muskelbiindel vergl. p. 41; Hartn. Obj. 7, Oc. 2.

» 4. Neomenia Dalyelli. Stiick eines Querschnittes' durch den Enddarm; Hartn. Obj. 7, Oc. 2.

* 5. Neomenia carinata '^. Horizontalschnitt durch die Perigonadialschläuche des mittleren Körpertheils;

D Wand des Mitteldarmes, KF Keirafalten; Hartn. Obj. 2, Oc. 2, Abbes Camera.

:> 6. Neomenia carinata 9- Verticaler, nahezu medianer Längsschnitt durch einen Perigonadialschlauch,

A Ausfiihrungsgang; Hartn. Obj. 2, Oc. 2, Abbes Camera.

» 7. Neomenia carinata $. Lateraler verticaler Längsschnitt durch einen Perigonadialschlauch, D Wand des

Mitteldarmes, KF Keimfalte; Hartn. Obj. 2, Oc. 2, Abbes Camera.

» 8. Neomenia carinata 9- Stiick eines Läiigsschnittes durch den Ausfuhrungsgaiig des Perigonadialschlauches;

Hartn. Obj. 7, Oc. 2.

» 9. Neomenia carinata 9- Stiick eines Verticalschnittes durch eine Keimfalte; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.

» 10. Neomenia Dalyelli. Horizontalschnitt durch die Perigonadialschläuche; AT Keimfalte, T^i? steriles Epithel;

Hartn. Obj. 7, Oc. 2, Abbes Camera.

» 11. Neomenia Dalyelli. Verticaler Längsschnitt durch einen Theil eines Perigonadialschlauches. Der Aus-

fiihrungsgang ist sehr weit, zwei kleine Blindsäokchen mit kleinen Keimfalten. Hartn. Obj. 7, Oc. 2.

» 12. Neomenia carinata (f. Verticaler, lateraler Längsschnitt durch zwei Blindsäckchen des Perigonadial-

schlauches; KF Keimfalte; Hartn. Obj. 7, Oc. 2, Abbes Camera.

» 1.3. Neomenia microsolen. Querschnitt durch das Riickengefäss und die Perigonadialschläuche; Hartn. Obj.

7, Oc. 2.

» 14. Neomenia carinata 9- Querschnitt durcli den nach vorn gerichteten Theil des Cloakenganges; Hartn.

Obj. 7, Oc. 4.

» 15. Neomenia carinata ef. Querschnitt durch den nach hinten gerichteten Theil des Cloakenganges; Hartn.

Obj. 7, Oc. 4.

» 16. Neomenia Dalyelli. Querschnitt durch den nach hinten gerichteten Theil des Cloakenganges; Hartn.

Obj. 7, Oc. 4.

> 17. Neomenia carinata q^. Freie Zellen (Spermatoblasten) aus den Perigonadialschläuchen; Hartn. Hom.
Iram. II, Oc. Comp. III.
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TAFEL VII.

A

Neomenia carinata.

Griin die nach hinten gerichteten Theile der Cloakengänge und das Copulationsorgan, rotli die nach vorne

gerichteten Theile der Cloakengänge nebst den Receptacula semiiiis, rothgelb Driisen der »strangförinigen» Körper.

Fig. 1—5. Gescblechtsorgane und Cloakengänge des Weibchen nach eiuer Querschnittserie construiert; die Vergrösseniug

enspricht Hann. Obj. 2, Oc. 2.

» 1. Cloakengänge von oben gesehen; links der gaiize linke Cloakengang mit Receptaculum seminis und dar-

unter das strangförmige Organ mit der Druse, oben in der Mitte das Copulationsorgan, rechts nur der

nach hinten gtrichtete Theil des rechten Cloakenganges. Die punktierten Linien bezeichnen die Konturen

des fiber den Cloakengängen liegenden Pericard nebst den hinteren Perigonadialschläuchen; vergl. Fig. 4.

s 2. Der nach vorn gerichtete Theil des linken Cloakenganges nebst dem linken Receptaculum seminis von

unten gesehen; B blasenförmige Erweiterung.

» 3. Das linke strangförmige Organ mit der Driise von der Aussenseite gesehen; Pl Protractoren, Rt Re-

tractoren.

» 4. Perioardium, Ruckengefäss und vordere wie hintere Theile der Perigonadialschläuche von oben gesehen.

Vom Vordertheile des Pericards gehen die (rothen) Cloakengänge aus; A Ausffihrungsgänge, P Peri-

cardiura, PG Pericardialgänge, R Riickengefäss.

» 5. Zwei Blindsäckchen der Perigonadialschläuche, das rechte geöffnet, von vorn gesehen, schematisch.

A Austuhrungsgäiige (zwisciien diesen das Ruckengefäss), KF Keimfalte mit verschiedenen grossen Eiern.

» 6. Querschnitt durch die Wand des Pericardiums beim Weibchen; Hartn. Obj. 7, Oc. 2.

» 7. Stiick eiues Querschnittes durch den nach hinten gerichteten Theil des Cloakenganges beim Weibchen.

Die Wände dieses Organs sind stark gefaltet, daher Epithel an beiden Seiten, vergl. Taf. VIII., Fig. 1

;

Hartn. Obj. 7, Oc. 2.

» 8. Querschnitt des Epithels des nach hinten gerichteten Theil des Cloakenganges beim Weibchen; Hartn.

Obj. 7, Oc. 2.

» 9. Medianschnitt durch das Hinterende eines Männchens; Uo Copulationsorgan, D Diaphragma, ED End-

darm, F Falte an der Grenze zvvischen dem Vorhofe und dem oberen Theil der Cloake, G Perigonadial-

schlauch, K oberer Theil der Cloake, N Ganglion posterius superius, daruber das Perioardium mit dem
Herzen, SC Schliessmuskeln der Cloakenmundung, V Vorhof; Hartn. Obj. 2, Oc. 2, Abbes Camera.

» 10— 13. Theile von 4 Querschnitten der Serie, nach welcher die Figuren 1—5 construiert sind. Die Schuitte

sind etwas schräg ausgefalleu, die Schnittrichtung wird von den punktierten Linien 10—13 der Fig. 1

angegeben. Fig. 10 stellt die obere Hälfte des Schnittes dar, Fig. 11—13 nur die Querschnitte des

linken Cloakenganges und des linken strangförraigen Organs. Hartn. Obj. 2, Oc. 2, Abbes Camera.

i 14. Querschnitt durch den vorderen Theil des linken strangförraigen Organs; M Muskeln, R Epithel des

Receptaculum seminis, vergl. Fig. 10; Hartn. Obj. 4, Oc. 2, Abbes Camera.

» 15. Stuck eines Querschnittes durch den rinnenförmigen Stab und dessen Matrixepithel ; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.

» IC. Querschnitt durch den vorderen Theil des linken strangförmigen Organés. Die Stäbe (schwarz) hängen

nicht mehr mit dem Epithel E zusaramen, M Muskeln; Hartn. Obj. 4, Oc. 2, Abbes Camera.

* 17. Stiick des EpKhcls E der Fig. 10; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.
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TAFEL VIII.

Neomenia carinata $.

Griln die inach hinten gerichteten Theile der Cloakengänge und das Copulationsorgan, roth die nach vorn

gerichteten Theile dei' Cloakengänge, rothgelb die Driisen der strangformigen Organe und deren Ausfiihrungsgänge,

schwarz Nervensystera.

Fig. 1—5. Fiinf Sohnitte ans der Serie, nach welcher Taf. VIT, Fig. 1— 5 construiert sind. Die Linien 1—5 an

der Fig. 1, Taf. VII geben die Eichtung dieser Sohnitte an; ED Enddarm, dariiber das Eier enthaltende

Pericardiura mit dera Herzen. Das Herz steht vorue Fig. 1 mit dem Pericard in Verbindiing und geht

nach hinten, Fig. 5, in die Kiemenvene iiber. Die Cloakengänge sind wegen ihres schlängelndeu Ver-

laufs mehrere Male durchschnitten. auf Fig. 5 sieht man rechts die Verbindung zwischen dem rcchten

Cloakengänge und dem Pericard; die nach hinten gerichteten Theile der Cloakengänge vereinen sich auf

Fig. 3 und 4 mit dem Copulationsorgan Co, dessen hinteres Ende schon auf Fig. 2 sichtbar ist. Das
—

- vordere, iunere Ende des Vorhofs sieht man iiber der Bauohfurche schon auf Fig. 1; die Wand des

Vorhofs hängt auf Fig. 2—4 mit den Copulationsorgan zusammen, erst auf Fig. 5 ist das Copulations-

organ ringsum von der freien Wand des Vorhofs nmgeben. Die Querschnitte der Strangformigen Organe

koramen auf Fig. 1 und 2 unter den Cloakengängen zura Vorschein. Die in diese Organe raiindenden

Driisen sind auf Fig. 1 und 2 sichtbar, auf Fig. 2 zugleich deren Ausfiihrungsgänge; auf Fig. 3 sieht

man rechts die Vereinigung des rechten Ausfiihrungsganges mit dera strangförmige Organe; auf Fig. 5 SM
nimmt man die Miindung des rechten strangformigen Organes in den Vorhof wahr; B blasenförmige Er-

weiterung des Cloakenganges, vergl. Taf. VII, Fig. 2 B, hBD hintere Bauchdriise, iL innere Längs-

muskelbiindel: iiber das Nervensystem siehe p. 66 und 67; Hartn. Obj. 2, Oc. 2, Abbes Camera.

;» 6. Querschnitt durch das strangförmige Organ und die Miindungsstelle des Driisenganges. Das Epithel des

Ganges besteht ans dicht an einander liegenden Zellen, das Epithel des strangformigen Organs dagegen

aus Sauduhr-Zellen; Hartn. Obj. 7, Oc. 2.

» 7. Querschnitt durch des Epithel des Vorhofs an der Miindungsstelle des strangförmige Organs {Fig. ö SM);
Hartn. Obj. 7, Oc. 2.

» 8. Querschnitt durch den iiinteren Theil des nach hinten gerichteten Abschnittes des Cloakenganges; Hartn.

Obj. 4, Oc. 2, Abbes Camera.
» 9. Querschnitt durch den unteren (baaalen) Theil des Epithels der in die strangformigen Organe raiindenden

Driise; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.

» 10. Querschnitt durch den äuaseren Theil desselben Epithels; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.

» 11. Längsschnitt durch dasselbe Epithel; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.
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TAFEL IX.

Fig. 1, 2. Neomenia carinata 9- Zwei Querschiiitte aus derselbeii Serie vvie F?g. 1—ö Ta/. VIII; i?i)/ Blutkörper-

bildendes Gewebe, Co Copulationsorgan, F Falte zwischen dem Vorhof iind dem obereii Theil der Cloake;

FD Fingerförmige Driisen; Hartn. Obj. 2, Oc. 2, Abbes Garnera.

^> 1. Der Vorhof euthält noch keine Kiemen und ist von dem oberen Theil der Cloake vollständig ab-

geschlosscn.

•> 2. Der Schnitt liegt O, l Mm. hiiiter dem vorigeii. Die Scheidewand i^ zwischen den beiden Abschnitten

der Cloake ist nicbl mehr vollständig und auch der Vorhof euthält einige kleinere Kiemenlamellen.

v 3. Stiick einer Kieraenlaraelle mit dem dariiber liegenden Blutkörpererzeugenden Gewebe von dem Schnitte

der Fig. 2; KL Kiemenlamelle, M Muskelfasern derselben, rechts sieht man drei Nervenquerschnitte

;

Hartn. Obj. 7, Oc. 2.

4. Blutkörperchen aus einer Kiemenlamelle; A Leucocythen, B rothe(?) Blutkörperchen; Hartn. Obj. 7, Oc. 2.

5— 9. Neomenia Dahjelli. Fiinf Schnitte aus einer Querschnittserie durch das Hinterende; .schivarz Nerven-

system, siehe p. 66, 67.

» 5. Der Schnitt geht durch den vorderen Theil des Pericards, darunter der Enddarm, (Jo strangförmiges

Organ, D Driise desselben, R Eeceptaciilura serainis.

» 6. Der Schnitt geht durch den mittleren Theil des Pericards und durch den vorderen Theil der Cloake U,

in welche die strangförraigen Organe bald darauf miinden, CG, der nach vorn gerichtete Theil des

Cloakenganges, CG^ der nach hinten gerichtete Theil desselben.

» 7. Der Schnitt geht durch den hinteren Theil des Pericards, das Herz verbindet sich mit der bandförmigen

Kiemenvene, in der Cloake sind schon eine Anzahl Kiemenlamellen sichtbar, VG^ nach vorn gerichtete

Theil des Cloakenganges, F Scheidewand zwischen dem Vorhof V und dem oberen Theil der Cloake.

» 8. Der Schnitt geht durch den vorderen Theil der Cloake und hinter das Pericard; Usp Cloakenspicula.

» 9. Der Schnitt geht durch den hinteren Theil der Cloake.

» 10. Neomenia DalyelU. Querschnitt durch den mittleren Theil des Herzens; Hartn. Obj. 4, Oc. 2.

^ l\,\i. Neomenia Carinata 9- Querschnitt durch die fingerförmigen Driisen; Hartn. Obj. 4, Oc. 2, Abbes
Camera.

» 13. Fragment eines solchen Querschnittes ; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.
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Fig. 1—29. Proneomenia acuminata.

Fig. 1. Ganzes Thier von unten geseben; nat. Grösse.

» 2. Vorderende von unten gesehen; M Mundöffnung; scliwache Vergrösserung.

» 3. Hinterende von unten gesehen; Cl Cloake; schwache Vergrössenmg.

» 4. Hinterende von oben gesehen; Ds Sinnesorgan; schwache Vergrösserung.

» 5. Spiculum, ein ganzes und eiu halbes; Hartn. Obj. 4, Oc. 2.

» 6. Stiiek eines Querschnittes durch den unteren Theil der Leibeswand; Bj Bauchfalte; schwache Ver-

grösserung.

» 7. Lateraler, verticaler Längsschnitt durch das Vorderende; MD Mitteldarm, Sd Speicheldriise; Hartn.

Obj. 2, Oo. 2, Abbes Camera.

» 8. Medianschnitt durch das Vordei-ende; C Cirrhen, D dorsale Speicheldriise (?), Ds dorsaler Blindsack des

Mitteldarnies, 6 Gehirnganglion, liBD hintere Bauchdruse, M Miindhöhle, MD Mitteldarm, P Perigonadial-

schläuohe, R Radula, <S' Schlund, Sg Commissur zwischen den Sublingualganglion, ^wG Commissur zwischen

den unteren vorderen Ganglien, vBd vordere Bauchdriise; Hartn. 01)j. 2, Oc. 2, Abbes Garnera.

» 9. Medianschnitt durch die Zunge mit der Radula; Bg Bindegewebe der Zuuge, Lm. Längsniuskeln, olC

Sublingualcommissur, Rm llingrauskeln, RT Radulatasche; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.

» 10. Aussenlinien eines nicht ganz medianen, verticalen Längsschnittes durch den raittleren Theil des Körpers;

Pg Ausbuchtungen der Perigonadialschläuche, Md Divertikeln des Mitteldarms; Hartn. Obj. 2, Oc. 2,

Abbes Camera.

» 11. Theil eines horizontalen Längsschnittes durch die Perigonadialschläuche.

» 12—21. Zehn Schnitte aus einer Querschnittserie durch das Hinterende; Ul Gloake, D Muskelbiiiidel der

unvollatändigen Diaphragmen, Ds dorsales Sinnesorgan, Ed Enddarm, H Herz, hC die nach hinten

gerichteteu Theile der Cloakengänge, welche in Fig. 17— 19 zu eiiiem einzigen sehr grossen Körper

verschraolzen sind, lioG hinteres oberes Ganglion, huG hinteres unteres Ganglion, IN lateraler Nerven-

stamm, Lm Längsniuskeln, BId Mitteldarm, P Pericardiuni mit Eiorn, Pg Perigonadialschläuche, Rs
Receptaculum seminis, vG nach vorn gerichtete Theile der Cloakengänge, uiV ventraler Nervenstaram;

Hartn. Obj. 2, Oo. 2, Abbes Camera.

i> 22. Ans einem Querschnitte durch die Haut; P Theile einer Epithelpapille, S Hohlräurae in der Cuticula,

in welchen die Spicula lagen. Ausserhalb der Papille liegt eine schleimige Masse mit Fremdkörperchen

;

Hartn. Obj. 7, Oo. 2.

» 23. Querschnitt durch das Riickengefäss, die Perigonadialschläuche und den dorsalen Theil der Mitteldarm-

wand; Hartn. Obj. 7, Oc. 2, Abbes Camera.

» 24. Querschnitt durch den unteren Theil der Leibeswand; B Bauchsinus, Bf Bauchfalte, D Muskelfasern

eines Diaphragraas, Dv unterer Theil der Mitteldarrawand, hBd hintere Bauchdruse, Lm Längsmuskel-

fasern, vN ventraler Nervenstaram; Hartn. Obj. 7, Oc. 2, Abbes Camera.
» 25. Querschnitt durch Receptaculum seminis und Cloakengänge ein wenig vor dem Schnitte, welchen Fig. 14

abbildet. Rs Receptaculum seminis, vC vorwärts-, hC riickwärtsgehender Theil des Cloakenganges;

Hartn. Obj. 7, Oc. 2, Abbes Camera.

» 26. Querschnitt durch dieselben Organe weiter nach hinten; A Receptaculum seminis, B nach vorn, C nach

hinten gerichteter Theil des Cloakenganges; Hartn. Obj. 7, Oc. 2, Abbes (Jamera.

» 27. Die Hälfte eines Querschnittes durch den gemeinsamen hinteren Abschnitt der Cloakengänge vergl. Fig.

17, 18 hC; Hartn. Obj. 7, Oc. 2, Abbes Camera.
» 28. Theil des vorigen Schnittes stärker vergrössert.

» 29. Blutkörperchen.

» 30. Neomenia Carinata 9- Querschnitt durch den hinteren Abschnitt der Perigonadialschläuche, welcher die

»gelbglänzende Substanz» enthält; R Riickengefäss, A Ausfiihrungsgang; Hartn. Obj. 2, Oc. 2, Abbes
Camera.

» 31. Neomenia carinata 9- Stiiek eines Querschnittes durch das Copulationsorgan ; Hartn. Obj. 7, Oc. 4.
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Di'ie Litteratur tlber vorliegenden Gegenstand ist nicht gerade reichhaltig zu nennen.

Dies gilt besonders von den Schalen der Sepia und Spirula; dagegen Hegen iiber die des

Naiitilus niehrere Beschreibungen und Angaben vor, die besonders in paläontologischen

Arbeiten zu iinden sind. Doch auch iiber diesen letztgenannten sind bisher keine voll-

ständigen Untersuchungen vorgenommen wox'den und viele Notizen uber den Schalenbau

des Nautilus, die in Arbeiten verschiedener Verfasser vorkommen, sind unrichtig eder

wenigstens iri^eleitend.

In dieser Arbeit habe ich mir die Aufgabe gestellt vergleichende Untersuchungen

iiber die gekammerten Schalen der drei noch lebenden Formen anzustellen. Von vorn

herein war es meine Absicht auch die fossilen Formen mit in die Untersuchungen zu

ziehen; aber schon die drei recenten Formen haben so viel Zeit in Anspruch genommen,

dass ich auf diese meine Absicht verzichten musste. Die von mir untersuchten Arten

sind: Sepia ojicinalis L. und zum Theil Sepia indica d'Orb. und Sepiella inermis (v. Hass.)

Stp., Spirula peronii Lmk., Nautilus pompilius L.

Durch Unterstiltzung vom schwedischen Staate und der Stiftung »Lars Hjertas

Minne» bot sich mir die Gelegenheit zu einem Aufenthalte am Mittelmeer dar; dort

hatte ich den Vortheil frisches Material der Sepia bekommen zu können und von be-

sonderem Intresse waren die Embryonen, die ich in den verschiedenen Entwicklungsstadien

erhielt. Ausserdem habe ich conservirtes Material ausgezeichneter Beschaffenheit von

der zoologischen Station in Neapel erhalten.

Von Spirula und Nautilus habe ich nur trockne Schalen untersucht; Spiritus-

exemplare von Nautilus habe ich zwar auch gesehen und äusserlich studiert, aber keine

Schnitte machen können.

Ich filhle mich verpflichtet meinem verehrten Lehrer und Freund, dem Professor

T. Tullberg in Upsala meinen besten Dank auszusprechen. Nicht allein dass er

mir mit grosser Liberalität das Material des zoologischen Museums in Upsala zur Ver-

fögung stellte, sondern er folgte auch meinen Arbeiten njit grossem Interesse und in

uusern gemeinschaftlichen Gesprächen iiber die betreffenden Gegenstände habe ich vieles

von ihm gelernt und manch guten Rath bekommen.
Während meines Aufenthaltes in Messina hatte ich das Gliick fiinf Monate läng in

dera Laboratorium des Prof. Kleinenbekg zu arbeiten, und immer werde ich das grosse
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Wohlwollen, das mir Prof. Kleinenbeeg während dieser Zeit bewiesen, in dankbarer Erin-

nerung bewahren.

Fiir erhaltnes Material spreche ich dera Herrn Etatsrath Prof. J. Steenstrup in

Kopenhagen und dera Herrn Prof. G. Lindström in Stockholra gleichfalls meinen herz-

lichsten Dank aus.

Die Schale von Sepia.

Ubersicht der Litteratur.

Unter den Autoren, die sich friiher mit der Sepienschale beschäftigt haben sind

Svammerdamm/ Tilesius, ^ Denys-Montfort, ' CuviER,* Meckel,'' Voltz '^ und Brandt '

zu erwähnen. Diese Verfasser haben den gröbern Bau der Schale ira allgemeinen richtig

aufgefasst. So haben sie den Wulst als aus beiriah horizontal liegenden Laraellen auf-

gebaut, zwischen denen unregelmässig geforrate vertikal gestellte Pfeilerchen verlaufen,

beschrieben. Svammerdamm hat die zwischen den Pfeilerchen gestreckten Merabranen

beobachtet und dasselbe scheint auch Brandt gethan zu haben, da er sagt, die Pfeilerchen

seien durch vei'einzelte Querstreifen rait einander verbunden. Ausser diesen letztgenannten

Forschern scheint keiner der älteren Autoren die frei gespannten Merabranen beobachtet

zu haben. Cuvier hat ganz richtig bemei-kt, dass der vordere ungestreifte Theil des

Wulstes die zuletzt gebildete Lamelie sei.

Die beiden Arbeiten von Voltz nehmen eine hervorragende Stellung ein. Nicht

nur, dass er den makroskopischen Bau der Schale eingehender als die Ubrigen beschrieben

hat, sondern er hat auch die Homologie mit den Schalen von Nautilus, Spirula und den

Belemniten in allgemeinen Ziigen nachgevviesen.

Uber die Wachsthurasverhältnisse der Schale sind bis zum Jahre 1886, wo eine

Arbeit von Riefstahl * erschien, keine Untersuchungen angestellt worden. Diese Arbeit

enthält zwar eine mehr detaillirte Beschreibung iiber die Sepienschale als die fruherer

Autoren, aber den die Schale umgebenden Weichtheilen ist gar keine Aufmerksamkeit

geschenkt und vielleicht hat dieser Umstand den Verfasser zur Aufstellung der Hypothese

von einem intussusceptionellen Wachsthum der Sepienschale gebracht. Obgleich er viele

richtige Detail-Angaben liefert, hat er doch das Wachsthum und zum Theil auch den Bau

der Schale völlig verkannt.

1 Biblia Naturae. T. 2. Leyden 1738. Seite 900—902.
- ISENPLAMM u. ROSENMULLER, Beiträge zLir Zerg-liedei-ungskunde. Vol. 1. Leipzig 1800 (nach VOLTZ

citiert, siehe unteu).
s Histoire Nat. des Moll. T. 1. Paris An 13.

* Mera. pour servir ä Thist. et Tanat. des Moll. Paris 1817.
^ System der vergleichenden Aiiatomie. 2. Abtheil. 1. 1824. Seite 124—25.

^ Observations sur les Belemnites. Mera. Soc. d'liist. nat. Strassbiirg. T. 1. 1830.

» » » Belopeltis. » » » :> » T. 3. 1840.
' Medicinische Zoologie. Berlin 1833. 4:o. Seite 301 - 303.
* Die Sepienschale und ihre Beziehungen zu den Belemniten. Palaeontographica. Bd. 32. Seite 201.
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Bather ^ giebt ein kurzes Referat von Riefstahls Arbeit und opponiert gegen die

Intussusceptionstheorie, briiigt aber nichts neues zur Erklärung des Wachsthums der

Schale vor.

In einer vorläufigen Mittheilung ' habe ich eine kurze Darstellung des Resultates

meiner Untersuchungen uber den Bau und das Wachsthum der Sepienschale geliefert.

Nach Erscheinen meines Aufsatzes sind noch zweier anderer Arbeiten von Bather^

zu erwähnen. Diese leiden doch an einer beti'ächtlichen Unklarheit der Darstellung und

Neues bringen sie, soviel ich finden känn, nicht zum Vorschein. Ich komme weiter unten

auf sie zuruck und gehe nun zum Darlegen meiner Beobachtungen iiber.

Gröberer Bau der Schale.

Bekanntlich ist bei Sepia die Schale in einer auf der Riickenseite des Mantels be-

findlichen Höhlung — dem Schalensack — welcher völlig zu ist, eingeschlossen. Wenn

Texttafel 1.

SclieinatiBcIier Qnerschnitt durch eine Sepia. s Schale, ow obere, uu> untere Schalensack-Wand ; ms musculus depressor infundibuli,

m Muskelmasse des Mantels, vk Visceralhöhle.

man nach Aufschneiden der obern Wand des Sackas an einem lebendigen öder eben

getöteten Thiere versucht die Schale aus dem Säck herauszunehinen, so beobachtet man
gleich, dass dieselbe an gewissen Stellen mehr öder weniger fest mit den sie uragebenden

Weichtheilen zusammenhängt. Schon Voltz * hat hierauf aufmerksam gemacht, auch die

Stellen richtig angegeben. — Ehe ich die Art und Weise der Befestigung darstelle, diirfte

es wohl angemessen sein sich die äussere Beschaffenheit der Schale klar zu machen.

Die gewöhnliche Form der Schale sieht man am besten auf der Figur (I, i, 2).

Was den gröbern Bau betrlfft sind folgende Theile zu unterscheiden:

1) Der Ruckenschild (I, 2, 3, 4, II, 1 rs), eine dilnne Platte, welche die ganze

Riickenseite einniinmt und die ringsum die Peripherie der Schale biidet; dieser Theil ist

1 The growth of Cephalopod Shells. Geol. Mag. Decad 3. Vol. 4. 1887. S. 446.
- Om skalets bildning hos Sepia officinalis L. Öfveis. Vet. Akad. Förh. 1887. S. 495.
^ Shell-growth in Cephalopoda. Ann. Nat. Hist. 1888. S. 298. — Prof. Blake and Shell-growth in

Cephalopoda. Ann. Nat. Hist. 1888. S. 421.
* Sur les Belopeltis, S. 13.
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somit, was die horizontale Ausbreitung anbelangt, der umfangsreichste. Dicht am hintern

Rande, in der Mittellinie des Schildes, entspririgt eine nach hinten ragende spitze Fort-

setzung, der Dorn, Rostrum (I, i, ? r). Auf der Rilckenfläche des Schildes zeigen sich

kleine Kalktuberkeln, die besonders gegen das vordere Schalenende eine Anordnung in

concentrischen Bogen aufweisen (chagrinirtes Feld, Riefstahl) (I, 2 hz). Ringsum erstreckt

sich eine von Kalkablagerungen völlig freie Randzone, wo somit nur unverkalktes Chitin

vorkommt (I, 2 chz, m). In der Umgebung des Rostrums besteht der Schild aus einer mehr

öder minder dicken Hulle unverkalkter Chitinlamellen, der Dornhulle (I, 2 dh); die

Ausbreitung der letztgenannten zeigt die Figur. ^ Man bemerkt ferner auf der Rtlckenseite

eine in der Mitte hinlaufende Erhebung, zu beiden Seiten von seichten Furchen begrenzt,

welche unmittelbar vor der eben erwähnten Dornhulle in dem hintern Theil des Schildes

beginnt.

Den unteren Theil d. h. die Bauchseite der Schale nimmt eine ziemlich stark ge-

wölbte Ablagerung, der Wulst, ein (I, 1, 3, 4; II, i, 3 iv). Dieser zeigt bei äusserlicher

Betrachtung zwei scharf getrennte Partien: eine ungestreifte, die bei Sepia officinalis ungefähr

das vordere Drittel des Wulstes einnimmt (I, 1 1. hpt), und eine gestreifte, deren Streifen

parallel von einer Seite des Wulstes zur andern laufen, eine grosse Biegung nach vorn

machend. Der ungestreifte Theil wird deshalb im hintern Rande eirigeschnitten und läuft

auf beiden Seiten in zwei Spitzen aus. Der Wulst nimmt nach vorn an Breite zu, so dass

er ungefähr in der Höhe des vordersten Streifens am breitesten ist. Die grösste Dicke

erreicht die Ablagerung gerade an der Grenze zwischen dem gestreiften und ungestreiften

Theil. An der Basis des letzteren erblickt man einige seichte Furchen, wahrscheinlich

Abdriicke der im Mantel liegenden Blutgefässe. Die Consistenz des Wulstes ist wenig fest,

was von dessen Struktur, die unten eingehender besprochen wird, herruhrt.

Etwa die hintere Hälfte des Wulstes wird von einer Leiste, der Gabel, bogen-

förmig umgeben (I, 1, g). Die nach vorn verlaufenden Seitentheile derselben sind niedrig und

liegen dem Wulste dicht an; im hintern Theil ragt dieselbe zum Theil frei nach vorn und

somit biidet sich zwischen der Gabel und der untern Seite des Wulstes eine Höhle (I, 1, 3;

II, 1 ; III, 1 sli). Die Gabel zeigt ein der Länge nach gestreiftes Aussehen, der Lagerung

entsprechend. Vorn verschmälert sie sich nach und nach und hört, dem blossen Auge

oft kaum bemerkbar, etwa da auf, wo die spitz auslaufenden Seitenpartien des unge-

streiften Theiles des Wulstes anfangen.

Ausserhalb des Wulstes und der Gabel ist die Schale dunn und nur von dem peri-

ferischen Theil des Ruckenschildes gebildet.

Am hintern Theile bemerkt man schmale, von der Gabel gegen die Peripherie aus-

laufende Furchen, wodurch dieser Theil ein gestreiftes Aussehen bekommt (I, 1). Der

äusserste Rand des Schildes ist durchaus unverkalkt, weshalb ich diesen Theil die unver-

kalkte Randzone nennen will (I, \, 2, chz, m) ausserdem noch bemerkend, dass dieselbe

auf der Ruckenseite breiter als auf der Bauchseite ist.

Wie schon gesagt ist Voltz der erste, der auf den Zusammenhang von Schale und

Weichtlieilen an gewissen Stellen aufmerksam gemacht hat. So giebt er an, es existiere

• Die Dornhulle besteht bei mehrereu Sepiaarten aus verkalkten Lamellen, zeigt aber keine Höcker.
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ein fester Zusammenhang »dans la périphérie de la lame cornée», d. h. rings um den

äussersten Rand des Schildes. Dieser Rand, sagt er, liegt in die Falte eines Muskels, der

ein wenig unterhalb des Auges entspringt und sich gegen das hintre Ende der Schale

erstreckt, eingesenkt. Durch den obern »Lobus» dieser Falte, der auf der Rtlckenseite am
Rande des Schildes befestigt ist, ist nach Voltz die Schale befestigt. Der untere Lobus

dagegen hat, nach ihm, die Aufgabe »la lame cornée», d. h. die obenerwähnte kalkfreie

Randzone des Schildes abzusondern. — Die Angabe von Voltz, es existiere ein fester

Zusammenhang zwischen den Weichtheilen und der oben ex*wähnten unverkalkten Randzone

des Schildes, ist völlig richtig; ebenso richtig hat er angefiihrt, dass dieser Zusammenhang
im vordern Theil fester als im hintern ist. Der Muskel, von dem er spricht, ist, wie man
sich leicht denken känn, musc. depressor infundibuli; derselbe ist bekanntlich paarig, und

die beiden Muskeln inseriren jeder seinerseits auf der unteren Seite der Schalenkante ; die

Haftfläche nimmt etwa das mittlere Drittel der Schale ein. Den Bau und die Be-

schaffenheit der Muskeln hat er jedoch verkannt^ weshalb ich dieselben nun in Ktårze

beschreiben will.

Bekanntlich ist der Mantel der Cephalopoden, besonders auf der untern Seite des

Körpers, dick und muskulös. Macht man einen Querschnitt durch eine Sepia, etwa in der

Mitte des Thieres (Texttafel 1), ergiebt sich, dass die Muskelmasse des Mantels auf der obern

Seite der unverkalkten Randzone ausläuft und sich hier befestigt. Diese Muskelfasern des

Mantels sind also der obere Lobus der von Voltz erwähnten Falte, welche er als zu m.

depressor infundibuli gehörig bespricht. Der untere Lobus der Falte — »lobes inférieures»

Voltz — gehört dagegen nicht zur Muskelmasse des Mantels, sondern ist ganz und gar

von dem m. depressor inf. gebildet. Die Falte, in welche der Schalenrand eingesenkt

ist, wird folglich hier nicht durch eine, sondern durch zAvei Muskelmassen gebildet, die

eine auf der obern, die andre auf der untern Seite befestigt. Beide Muskeln sind durch

knorpelartiges Gewebe von einander getrennt. Vor und hinter der Haftfläche des m. depr.

inf. besteht die Falte nur aus den Muskelfasern des Mantels; der vor dem m. depressor

gelegne Theil dieser Muskelmasse heftet sich grösstentheils auf der obern Seite der Schalen-

kante, der hinter diesem gelegne Theil grösstentheils der untern an. Doch ist zu bemerken,

dass der untere Theil der Falte vor dem m. depressor nicht muskulösen, sondern knorpel-

artigen Baues ist, natilrlich doch auf der der Schale zugewendeten Seite mit Bindegewebe

und Epitel bekleidet; die ganze Muskelmasse liegt also auf der obern Seite. Der Theil

des Rändes, wo der Zusammenhang am festesten ist, fällt etwa mit der Ausbreitung der

Trichter-Depressoren, d. h. mit der Strecke, wo die Falte aus zwei Muskeln gebildet

ist, zusammen. Ein Zusammenhang zwischen Schale und Weichtheilen existiert auch vor

und hinter dieser Strecke, doch bei weitem kein so fester. — Voltz hat iibrigens richtig

angegeben, die Wand des Schalensackes hänge auch mit dem gestreiften Theil des Wulstes

zusammen und dass der tuberkulosen Riickenpartie des Schildes, wie auch dem ungestreiften

Theile des Wulstes keine Weichtheile angeheftet sind.

Ein Längsschnitt durch die Mitte der Schale zeigt, dass der Riickenschild uberaus

verhältnissmässig dlinn ist, gegen das hintere Schalenende doch an Dicke ein wenig zu-

nehmend. Das von unverkalktem Chitin bestehende Feld in der Umgebung des Rostrums,

welches ich mit Riefstahl die Dornhiille benennen will, zeigt im Durchschnitte ein
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streifiges Aussehen, dem lamellösen Bau derselben entsprechend. Diese unverkalkten

Chitinlamellen erstrecken sich auch iiber den Vordertheil des Rostrums (I, s; II, i; III, i dh).

Vorn streckt sich der Schild ein wenig ausserhalb des Wulstes und hinten unter dem

Rostrum biidet er was ich die hintere Schalenkante nennen will (I, i, 3; II, i hk).

Aus dem Längsschnitte ergiebt sich, dass der Wulst aus fast paralellen Lamellen

besteht, die unter einem spitzen Winkel vom Riickenschild entspringen, schräg nach unten

und hinten laufen um sich zuletzt mit ihren hintern Rändern an einander zu legen (I, 3;

II, 1 sp). Mit Ausnahme eines kleinen Theiles des Hinterrandes ist jede Lamelle somit

durch eine voranliegende bedeckt und hierdurch wird die Struktur, welche sich beim

äusserlichen Betrachten zeigt, hervorgerufen. Der ungestreifte Theil des Wulstes ist

nämlich die letztgebildete Lamelle (I, i /. hpt), die man hier in ihrer ganzen Ausdehnung

sieht. Der gestreifte Theil dagegen sind die friiher abgelagerten Lamellen, die mit ihren

hintern Kanten frei liegen, während der gi'össte Theil der Lamelle von einer voranstehenden

iiberlagert ist (II, )). Da nun die Ausscheidung neuer Lamellen in der Richtung nach vorn

vor sich geht, ist es klar, dass diese letztgebildete Lamelle, sobald sie von einer neuen

iiberlagert wird, einen neuen Streifen in dem gestreiften Theile biidet, d. h. nur mit

ihrem hintern Rande von aussen sichtbar wird. Zwischen den Lamellen erblickt man
Zwischenräume (II, i, 3 hl), in denen schon bei gewöhnlicher Lupenvergrösserung schmale,

in rechtem Winkel gegen die Lamellen stehende Pfeilerchen {pf) zu sehen sind.

Die gewölbte Form des Wulstes ist dadurch bedingt, dass jede Lamelle eine kon-

kave obere und konvexe untere Fläche hat, was sich am deutlichsten aus einem Quer-

schlifFe der Schale (I, 4, II, 3) ermitteln lässt.

Die längliche Form des Wulstes wird theils daduixh bedingt, dass die Schale am
stärksten in der Richtung nach vorn wächst, theils dadurch, dass jede Lamelle sich von

ihrer Basis an allmählich gegen das Vorderende verschmälert. Dass der \\'ulst mit dem
Wachsthum der Schale allmählich an Breite zunimmt hat seinen Grund darin, dass jede

Lamelle ihren Vorgänger an Umfang libertrifft und dieselbe somit auf allén Seiten iiberlagert.

Auch die Gabel ist aus Lamellen aufgebaut (I, 5 gsp), welche doch bedeutend dicker

sind als die des Wulstes und die nur kleine, nicht dem blossen Auge sichtbare, Zwischen-

räume zwischen sich haben (I, 5; VI, 1 ghl).

Feinerer Bau des Ruckenschildes.

Die Mittelplatte.

Der Riickenschild ist aus drei ijber einander gelagerten, schon bei schwacher Ver-

grösserung deutlich wahrnehmbaren Plätten, jede mit ihrer charakteristischen Struktur,

zusammengesetzt. Ich nenne die obere derselben die Riickenplatte, die mittlere die

Mittelplatte und die untere die Innenplatte. Ein Quer-oder Längenschnitt durch die

Schalenkante zeigt uns die gegenseitigen Beziehungen der drei Plätten (I, 6; II, 2, 3). Die

Mittelplatte {mp), die grösstentheils den obenerwähnten, die ganze Schale urasäumenden,

unverkalkten Chitinrand biidet, iiberragt die beiden anderen beträchtlich. Ein wenig inner-

halb des äusseren Rändes fängt die Platte an zu verkalken, jedoch streckt sich die Ver-
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kalkung nicht auf einmal tiber die ganze Platte, sondern biidet zuerst auf der unteren Seite

eine schmale Zone, die nach hinten allmählich an Dicke zuniramt, bis sie zuletzt die ganze

Platte utnfasst (I, 6 «). Die Grenze zwischen verkalktem und unverkalktem Chitin biidet

somit eine von unten nach oben und hinten schief verlaufende, scharf markii"te Linie. Gegen

den hintern Theil der Schale nimmt die betreffende Platte allmählich an Dicke ab und ein

wenig vor dem Rostrum ist sie in der Mittellinie nicht mehr als besondre Platte sichtbar.

Ein Querschnitt durch den ältesten Theil der Schale, d. h. unraittelbar vor dem
Rostrum, wird folglich zeigen, wie die Mittelplatte von dem äussern Rand aus gegen die

Mittellinie hin immer mehr an Dicke abninimt, bis sie zuletzt völlig einschwindet. Schon

hier sei erwähnt, dass dies Verhältniss darin begriindet ist, dass das Gebiet unmittelbar

vor dem Rostrum das älteste und zu einer Zeit gebildet ist, wo noch keine Differenzirung

in verschiedene Schalentheile eingetreten war; erst mit dem allmählichen Zuwachs der

Schale nach den Seiten und nach vorn tritt nach und nach eine solche ein.

Ein Querschnitt an jedem anderen beliebigen Punkte der Schale zeigt, dass die

Mittelplatte gegen die Mittellinie hin an Dicke abnimmt, aber immer völlig deutlich bleibt

(II, 3 mp). Der äusserste Rand ist, wie schon gesagt, immer unverkalkt; etwas innei4ialb

des Rändes zeigt sich eine zuerst ziemlich schmale verkalkte Zone auf der Unterseite

der Platte; diese wird gegen die Mittellinie hin nach und nach breiter, bis die ganze

Platte verkalkt ist.
^

Auch in dem unter dem Rostrum gelegnen Theile der Schale, den ich die hintere

Schalenkante benenne, kommt die Mittelplatte vor, indem sie doch nur zu beiden Seiten

des Rostrum mit der Mittelplatte der vorderen Schalentheile zusammenhängt; dagegen ist

in der Mittellinie kein Zusammenhang aufzuweisen, da, wie oben gesagt, unmittelbar vor

dem Rostrum der Riickenschild nicht in besondere Plätten differentirt ist. Gegen die

Basis des Rostrum nimmt die Platte an Dicke ab.

Von besonderem Intresse betreffs der Mittelplatte ist der Umstand, dass ihre Schich-

ten sich erst länge nach der Absetzung verkalken. Die neuen Schichten setzen sich selbst-

verständlich am äussern Rande ab, die Verkalkung aber ti-itt erst ziemlich weit vom Rande

auf. ^ Mit der Verkalkung bekommt die Platte ein anderes Aussehen, weshalb auch die

Grenze zwischen verkalkten und unverkalkten Theilen sehr ausgeprägt ist und sich auch

bei stärker Vergrösserug als eine scharf markirte Linie zeigt. Dass die unverkalkten und

verkalkten Theile der Schichten doch in direktem Zusammenhange mit einander stehen,

geht aus entkalkten Schnitten am deutlichsten hervor.
^

1 Der Fig-iir 6 Taf. I nach köniite nian vielleicht glauben, die Platte habe ihre grösste Dicke erst erreieht

sobalcl sie vollständig- verkalkt ist, da der imverkalkte Theil (/?) bedeutend diinner ist. Dies ist indessen nicht der

Fall. Die Veranlassunf? zu diesera Verhältniss ist, dass beim Schleifen der Präparate diese zuerst in Canadabalsam

gekocht werden, was wieder die Einwirkung zu haben scheiiit, dass die unverkalkten Lagen einschrumpfen. Bei

mit Messern angefertigten Schnitten ist deutlich walirzunehmen, dass die Platte. wenn sie von der Innenplatte be-

deckt wird, ihre völlige Dicke erreieht hat.

^ Die Angabe Riefstahl's (S. 208) nur die iiber die Riickenplatte und Innenplatte herausstehendeu Händer

selen unverkalkt, stimmt nicht mit den faktischen Verhältnissen.

^ Die raittlere Platte von *S'. indica zeigt in der Hauptaache dasselbe Verhältniss wie bei »S". officinalis.

K. Sv. Vet. Akad. Haiidl. Band 25. N:o 7. 2



10 A. APPELLÖF, DIB SCHALEN VON SEPIA, SPIRULA UND NAUTILUS.

Was die feinere Struktur der Platte anbelangt, so ist uber diese nicht viel zu sägen.

Die Lageruiig ist sehr deutlich und die Lagenrichtung zeigt, dass das Wachsthum voii

unterer Seite vor sich geht, d. h. dass sich die neuen Liagen von unten absetzen. Eine

Streifung winkelrecht auf die Lagenrichtung zu tiått immer deutlich hervor.

In betreff der mittleren Platte können wir uns folgendermassen zusammenfassen:

Die Platte wächst von der untern Seite und die Schichten verkalken sich erst länge nach

dem Absetzen; auf den Seiten der Schale bleiben sie bei altaren Schalen zum Theil imtner

unverkalkt, da hier nur ihre untersten Theile verkalken (II, 2 kz). Von ihren Rändern aus

nimmt sie gegen die Mittellinie an Dicke ab; in den ältesten Schalentheilen ist sie nicht

differentirt. Der in der hintern Schalenkante befindliche Theil der Platte hört an der

Basis des Rostrum auf und steht nur auf den Seiten des Rostrum mit den vorderen Thei-

len in direktem Zusaminenhange.

Die Innenplatte.

Ein wenig innerhalb des Rändes der Mittelplatte fängt die Innenplatte an. Dem
blossen Auge zeigt sie sich wie eine dilnne Rinde auf der untern Seite der Schalenränder,

(I, 1 ij)) und die Grenze zwischen dem unverkalkten Rande der Mittelplatte und der Innen-

platte ist deutlich sichtbar.

Die feinere Struktur der Innenplatte ist weit complicirter als die der Mittelplatte.

Um eine richtige Auffassung von derselben zu bekommen, miissen wir Diinnschliffe von

verschiedenen Theilen der Schale studiren.

Ein Längsschliff durch die Schalenspitze, also von der Mittellinie der Schale, zeigt,

dass die äusserst gelegnen Theile der betreffenden Platte aus anfangs zerstreuten, später

dichter auf einander gelagerten Kalkknollen gebildet sind: diese äussersten Theile sind die

zuerst gebildeten (II, 4 kk, II, 6 a). Fertig tritt die Platte erst da auf, wo die letztgebil-

dete Wulstlamelle von der Platte entspringt.

Betrachten wir nun, gleichfalls von der Mittellinie, ein Stuck der Platte im Durch-

schnitt, etwa in der Mitte der Ansatzstelle zweier Wulstlamellen, also an einem Punkte,

wo die Platte vöUig ausgebildet ist (IV, e). Wie wir sehen ist die Grenze zwischen Mittel-

und Innenplatte sehr scharf; ausserdem zeichnet sich letztere durch stärkere Lichtbrechung

aus als erstere. Unmittelbar an der Grenze der Mittelplatte liegen ziemlich unregelmässig

geformte, doch mehr öder minder abgerundete Kalkkörperchen (kk), zwischen denen man
nur homogene Kalksubstanz ohne deutliche Lagenstreifen iindet. Bei stärkerer Vergrös-

serung sieht man, dass diese Kalkkörper mit einem Theile ihrer obern Enden oft in die

Mittelplatte rågen und dass von hier aus in rechtem Winkel gegen die Lagen zu der un-

terste Theil der Mittelplatte von einer Spalte durchsetzt wird. Dies Verhältniss lässt sich

dadurch erkUiren, dass diese Körperchen, wie leicht einzusehen ist. Reste der zuerst gebil-

deten Kalkkugelchen sind, während die andern zu einer mehr homogenen Verkalkung ver-

schmolzen sind. Diese Kalkkörperchen werden während die Mittelplatte noch unverkalkt

ist gebildet und können deshalb mit ihren obern Enden einen schwachen Eindruck in diese

verursachen; verkalkt sich die Platte später, rågen die Kalkknollen zum Theil in die Platte

hinein.
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An den untern Theilen der Platte inachen sich oft Längsstreifen bemerkbar, doch

siiid die in rechtem Winkel gegen die Lagerung verlaufenden Querstreifen die vorherr-

schenden. Oft durcksetzt eine Spalte die Platte von den untern Enden der Kalkknollen

an bis zur untern Fläche derselben; dies ist eine schwache Andeutung der an den Scha-

lenseiten gleich zu erwähnenden Pfeilerstruktur. Die deutlichen Lagenstreifen, die auf der

Wulstseite an der Figur zu sehen sind (sp), gehören nicht der Platte, sondern den Wulst-

lamellen an und werden weiter unten bei Beschreibung des Wulstbaues erwähnt werden.

RiEFSTAHL, welcher auch der obenbeschriebnen Kalkkörperchen erwähnt, deutet an,

dass diese möglicherweise in irgendwelcher Beziehung zu dem von ihm angenommeiien

intussusceptionellen Zuwachs der Schale stehen; was er damit meint, ist niir aber keines-

wegs verständlich.

An einem Querschliff auf den Seiten der Schale zeigt die Platte folgendes Aussehen

(II, 2 ij)). Wie bei dem vordern Schalenende fängt dieselbe als eine dunne Rinde auf der

Unterseite der Mittelplatte an. Die Kalkkörperchen hier sind doch im Gegensatze zu denen

im Vorderende mehr öder weniger langestreckt pfeilerförmig (II, 6 6, 2 p?'; IV, 5 pr) und liegen

ziemlich unregelmässig, bald paralell, bald einander kreuzend. Nach innen zu' werden

die Pfeilerchen länger und stehen dichter zusammen, immer doch durch deutliche Grenzen

von einander getrennt. Die Pfeiler zeigen keine Lagerung, aber da, wo sie ihre völlige

Ausbildung erreicht haben, d. h. ein wenig innerhalb des Anfangs der Platte, tritt auf der

Unterseite derselben eine sehr deutlich gelagerte Substanz auf (II, 2; IV, 5 ss); dieselbe ist

dunkler als die Pfeilerchen, was wahrscheinlich durch reichlicheres Vorhandensein der orga-

nischen Substanz verursacht wird. Gegen den Wulst hin nimmt diese Substanz an Dicke

zu und die Lagerung wird immer deutlicher. Da wo der Wulst anfängt, auf der Grenze

zwischen diesem und der Innenplatte, zeigt sich ein stark lichtbrechender Streifen (II, 2;

IV, 5 a), der sich jedoch, wie aus der Figur (II, 2) hervoi'geht, kaum ausserhalb des Wulstes

erstreckt, so dass klar ist, dass er sich bei dem Verkalkungsprocess in unmittelbarer

Nähe desselben gebildet hat. Dass dieser Rand nichts anderes ist als ein stärker licht-

brechender Theil der Innenplatte ist bei stärkerer Vergrösserung klar zu sehen, indem sich

die Lagenstreifen der dunkleren Partie in der lichtbrechenden fortsetzen. — Der ganze

unter den Pfeilern befindliche gelagerte Theil der Platte zeigt sich, schon bei schwacher

Vergrösserung, mit groben vertikal verlaufenden Streifen versehen.
^

Gegen die Mittellinie hin werden sowohl die Pfeiler wie auch die Lagerung immer

undeutlicher und gleichzeitig fangen die obenerwähnten abgerundeten Kalkkörperchen, die

wir im Längsschliffe durch die Spitze gefunden haben, an, sich zwischen die obern Enden

der Pfeilerchen einzuklemmen. Man uberzeugt sich ara Querschnitte leicht, dass die in

der Spitze beschriebene Struktur der Innenplatte auf einer Strecke auch zu beiden

Seiten der Mittellinie vorherrschend ist, was damit gleichbedeutend, dass eine aus-

geprägte Pfeilerbildung erst in einigem Abstand von der Spitze an den Schalenseiten hin-

ab anfängt. Innerhalb des Wulstes, gegen die Mittellinie hin nimmt die Innenplatte an

Dicke ab.

' d. h. gegen die Mittellinie hin.

^ Bei stärkerer Vergrössevuug (IV, 5 ss) tritt diese grobstreifige Struktur sehr deutlich hervor, die Lagerung

aber nicht.
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Die Bildung der Pfeiler und der abgerundeten Kalkkörper ist das Resultat eines

Verkalkungsprocesses, der in einer zusammenhängenden Chitinmasse vor sich geht. Der

äusserste, in Bildung begriffene Theil der Platte zeigt somit beim Durchschnitt sowohl

Kalkbildungen wie unverkalktes Chitin dazwischen (IV, 9 pr u. ch) ; dies zeigt sich am deut-

lichsten an entkalkten Schnitten, die mit Hämatoxylin gefärbt werden. Hier zeigen sich

die entkalkten Pfeiler als helle Flecken in dera dunkel gefärbten unverkalkten Chitin; auch

zeigt die verschiedene Empfänglichkeit fur Färbestoffe, dass das Chitin bei der Verkalkung

eine Veränderung erlitten hat.

Aus Schnitten gleicher Art geht ausserdem hervor, dass die letzgebildete Lage der

Innenplatte ohne Unterbrechung in die der Mittelplatte libergeht, d. h. dass sich die Lagen

der Mittelplatte in denen der Innenplatte fortsetzen. Bei den Theilen der Schale, wo die

Plätten schon fertig sind, lässt sich solcher Zusammenhang der Lagen schwer nachweisen

und weiter unten werde ich die Ursache dieses Verhältnisses angeben.

Dieselbe Struktur, die man an unentkalkten Schliffen wahrnimmt, zeigt sich in der

organischen Grundsubstanz auch an entkalkten und gefärbten Stuckchen. Dass die Pfeiler

deutlich hervortreten ist schon gesagt; aber auch die querstreitige Struktur in dem gela-

gerten Theile tritt bei Färbung mit Hämatoxylin deutlich hervor; ^diese ganze gelagerte

Partie der Innenplatte wird ausserdem bei Färbung bedeutend dunkler als die Pfeilerchen-

ZAvischen den Pfeilern bilden dunkler gefärbte Querlinien die Grenze und in der unteren

Abtheilung sind die Querstreifen abwechselnd heller und dunkler gefärbt.

Soweit ich habe finden können ist es Regel, dass die Stellen des Chitin, in denen

Kalk eingelagert gewesen, durch Hämatoxylin heller gefärbt werden als die, in denen sich

noch kein Kalk abgesetzt hat. Dies ist z. B., wie ich oben erwähnte, deutlich am Anfang

der Innenplatte zu sehen, wo die Kalkkörperchen zerstreuter liegen und zwischen sich auch

unverkalktes Chitin haben; nach und nach werden diese Zwischenräume durch Kalk aus-

geftillt und bei Entkalkung nnd Färbung zeigen sie dann ein helleres Aussehen als vorher.

Die Lagerung Avie die Querstreifung der unentkalkten Grundsubstanz zeigt sich als ab-

wechselnd dunklere und hellere Streifen. In betreff der Pfeiler lässt sich nun deutlich

nachweisen, dass es gerade die Grenzstreifen sind, also die, welche auch bei unentkalkter

Schale dunkel sind, die bei Entkalkung und Färbung dunkel gefärbt werden, und da bei

Entkalkung und Färbung nun dieselben abwechselnd helleren und dunkleren Streifen auch

in ubrigen Theilen der Schale auftreten, ist es wohl kaum zu bezweifeln, dass auch diese

den helleren und dunkleren Streifen bei unentkalkten Stucken entsprechen.

Hieraus ziehe ich nun folgenden Schluss. Es scheint mir wahrscheinlich, dass die

dunkleren Streifen Theile der organischen Grundsubstanz sind in denen gar kein öder wenig-

stens sehr wenig Kalk vorkommt, während die hauptsächliche Verkalkung in den hellgefärbten

Theilen stattfindet. Wenn der Verkalkungsprocess anfängt, setzt sich der Kalk in Form von

langen, nadelförraigen Krystallen ab; zwischen diesen bleiben äusserst schmale kalkarme

öder gar nicht verkalkte Streifen als Grenzstriche zuriick und in diesen hat sich dann die

Grundsubstanz unvei'ändert erhalten. Ich nenne die Streifen wo sich der Kalk absetzt

»Verkalkungscentra.» Man muss nämlich annehmen, dass die Verkalkung von verschiedenen

Punkten aus gleichzeitig beginnt und fortschreitet bis zwei benachbarte Centra an einander

stossen.
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Dieser Verkalkungsprocess känn mehr öder weniger vollständig sein. Sind die Kalk-

nadeln grob und die Zwischenrävime zwischen denselben breiter, so entsteht jene grob-

streifige Struktur, die wir in dem gelagerten Tlieile der Innenplatte finden.

Längsgehende Streifen öder Lagerstreifen , welche dunkel gefärbt Averden, Aviirden

soinit auch unverkalkte Grenzen zwischen benachbarten Verkalkungscentra bezeichnen.

Dass iibrigens die Lagerung selbst von den Verkalkungserscheinungen unabhängig

ist, geht daraus hervor, dass eine Lagerung, in vielen Fallen Avenigstens, sicli auch in

unverkalktem Chitin nachAveisen lässt, so z. B. in der Mittelplatte ; hier känn man nach

Färbung tuit Hämatoxylin abAA^echselnd hellere und dunklere Schichten unterscheiden.

Mir scheint Avahrscheinlich, dass sich der Kalk hier vorzugAveise in den hellen Schichten

absetzt; diese sind es nämlich, die vor und nach der Verkalkung verschieden gefärbt sind.

Ziemlich Avahrscheinlich ist es Avohl auch, dass die dunklei-en Lagerstreifen eine dicht ab-'

gelagerte Substanz bezeichnen, die sich in geAvissen Wachsthumsperioden absetzt.

Ein Verhältniss, das raeine Annahme A^on zAvischen den Kalkstreifen befindlichen

unverkalkten Räuuien bestätigt, ist, dass da, avo zAvei Schalentheile verschiedener Struk-

tur z. B. die Mittel- und Innenplatte an einander stossen, diese, obschon sich eine conti-

nuirliche Lagerfolge nachAveisen lässt, sich nicht nur durch eine deutliche Grenzlinie von

einander unterscheiden sondern sich auch gerade in dieser leicht A'on einander lösen las-

sen. Käme in dieser Linie keine Aveichere Substanz vor, so könnte auch die Spaltung hier

nicht so leicht vor sich gehen.

Dass die dunkleren Streifen in den vei'kalkten Theilen der Sepiaschale Kanäle in

dem Chitin sein soUten, scheint mir nicht Avahrscheinlich; Avenigstens habe ich in der

unverkalkten Grundsubstanz, avo die Pfeilerchen später entstehen, gar keine solche ent-

decken können und doch finden sich hier sobald die Verkalkung eingetreten ist dunklere Quer-

striche als Grenzen zAvischen den Pfeilerchen. Ebenso Avenig habe ich solche Kanäle in

den noch unverkalkten Theilen der Mittelplatte finden können.

Die quergestreifte und z. Th. auch die gelagerte Struktur der Sepiaschale hinge dem-

nach davon ab, dass die stark lichtbrechenden Kalkkrystalle unverkalkte ZAvischenräume

in der organischen Substanz zAvischen sich lassen.

Wie aus oben gesagtem hervorgeht, känn ich der Ansicht F. Muller's ^ nicht bei-

stimmen. Er betrachtet nämlich die Lagerung als Avahrscheinlich ganz und gar von Ver-

kalkungsphänomenen abhängig. Der Umstand, dass eine Lagerung auch in unverkalktem

Chitin Avahrnehmbar ist, Aviderlegt Avohl diese Annahme.

Im Querschliffe zeigen die Pfeiler einen polygonalen Umriss (I, 7).

Wie schon gesagt nehmen die Pfeiler gegen die Mittellinie der Schale, also auch

gegen das vordere Schalenende, das ja in der Mittellinie liegt, an Deutlichkeit ab. Auch

gegen das hintere Schalenende ist die Pfeilerstruktur Aveniger ausgeprägt, ebenso Averden

die Gi'enzen zAAdschen den Pfeilern und dem gelagerten Theil hier immer undeutlicher. Die

Strecke avo die Pfeilerbildung am deutlichsten ist, fällt ungefähr mit den Haftflächen der

Depressoren zusammen, erstreckt sich doch aber ein Avenig vor und hinter derselben.

' F. MiJLLEE, Ueber die Schaleubildung bei LamellibrancMaten. Zoolog. Beiträge herausgeg. v. Schnei-

DER. Bd. I. Heft 3. 1885. S. 240.
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Eine Bildung, die in dem gelagerten Tiieile der Innenplatte sehr häufig vorkonimt,

sind scharf begrenzte besenartige Bfindel, die oft mehrere neben einander liegen (I, 5

bes). Ich habe Gelegenheit gehabt zu sehen wie sich diese bilden. Jedes von ihnen wird

von einein Verkalkungscentrum aus gebildet, d. h. der Verkalkungsprocess fängt auf ver-

schiedenen benachbarten Punkten fast gleichzeitig an. Durch fortwährendes Absetzen von

Krystallen nehmen diese Stellen an Umfang zu bis zuletzt die Biindel fertig sind und

dann an einander stossen.

Zwischen je zwei sich begrenzenden Bilndeln entsteht dann als Grenze ein dunkler

Streifen und die Bildungsweise dieser Biindel stimmt also mit derjenigen der Pfeiler uber-

ein, so wie diese oben dargestellt ist.

Biindel dieser Art kommen aucli an der hintern Schalenkante unter dem Rostrum

vor, ebenso habe ich Andeutungen zu dergleichen auf einem Querschnitte durch das Rostrum

beobachtet, wo sie auch Riefstahl ^ gefunden hat.

Wie die Mittelplatte, so ist auch die Innenplatte als besondere Platte auf einem

Bezirke unmittelbar vor dem Rostrum nicht zu unterscheiden.

In der hinteren Schalenkante, ist die Innenplatte gut entwickelt (III, i ip). Bei

entkalkten und gefärbten Schnitten unterscheidet man eine der Mittelplatte angrenzende

hellere Partie und eine untere von dunklerem Aussehen. Die Lagerung ist in der ersteren un-

deutlich, in der letztgenannteii hingegen sehr distinkt. Die Struktur ist iibrigens grob-

streifig mit häufig vorkommenden scharf umsäumten, besenartigen Btischeln, wohingegen

keine Pfeiler zu sehen sind.

Ein Theil der Platte ragt unter dem W^ulste hervor und dieser Theil ist von

grossem Interesse. Derselbe wird nämlich, wenn die Schale noch jung ist, zu gleicher Zeit

wie die ältesten Lamellen der Gabel, die von der Platte entspringen, gebildet. Gleichzeitig

mit der Absetzung neuer Gabellamellen bilden sich in der Platte neue Lagen, so dass da-

durch gleichzeitig mit einem Zuwachs nach hinten ein Zuwachs nach vorn gefördert wird.

In der jungen Schale haben die Gabellamellen ihren Ursprung an der obern, d. h. der

dem Wulste zugekehrten Seite der Platte; später ändert sich das Verhältniss und die La-

mellen entspringen dann von der untern Seite; von da ab wächst die Platte ausschliesslich

nach hinten zu. Da nun die Gabel, wie weiter unten nachgewiesen wird, als ein unterer

rudimentärer Theil des Wulstes aufzufassen ist, bekommt dieser hervorragende Theil der

Innenplatte eine grosse Bedeutung, indem wir in ihm ein wenn auch kleines Rudiment einer

untern Schalenwand vor uns haben.
^

Der Bau der Innenplatte känn kurz so zusammengefasst werden:

Die Innenplatte, deren Lagen eine direkte Fortsetzung derer der Mittelplatte sind,

wächst durch Apposition neuer Lagen auf ihrer Unterseite; sie nimmt vom äussei'sten Rande

bis zum Rande des Wulstes an Umfang zu, von da aus gegen die Mittellinie nimmt sie

Avieder an Umfang ab; hieraus geht hervor, dass die Platte an der Schalenspitze dunner ist

als auf den Schalenseiten. Ein Längsschnitt durch die Mittellinie de Schale zeigt, dass

1 1. c. S. 208.
- Bei Sepia indica ist die hiiitere Schalenkante ein wenig nach vorn umgebogen; diese biidet somit hier

v/äbrend des ganzeii Wachsthums eine luitere Schalenwand,
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die Platte allmählich von der Schalenspitze gegen den Hintertheil der Schale an Umfang
abnimmt und in dem ältesten unmittelbar vor dem Rostrum gelegnen Theil ist sie als eine

besondere Platte nicht nachweisbar. Ein Theil der Platte der hinteren Schalenkante, der

im Jugendzustand der Schale gebildet ist, ragt unter dem Wulst nach vorn vor.

Die Platte besteht auf den Seiten der Schale aus zwei ziemlich gut getrennten Theilen

:

den Pfeilern, die an die Unterseite der Mittelpla.tte grenzen und der unter diesen geleg-

nen, deutlich gelagerten Abtheilung. Nach vorn und hinten werden die Pfeiler undeut-

licher. Ausserdem kommen auch besenartige, wohl begrenzte Kalkbildungen vor. Die

Verkalkung erfolgt ziemlich bald nach Absetzen des Chitins.

Die Rilckenidlatte.

Die Riickenfläche der Schale zeigt, wie schon fruher erwähnt, einen verkalkten

höckerigen Theil und eine unvei-kalkte Randzone; ausserdem liegt vor dem Rostrum und

in dessen Umkreis eine unverkalkte Chitinhlille, die Dornhtille (I, 2 dli).

Die ganze Riickenseite des Schildes nimmt die Riickenplatte ein (II, 3 r/>) die nicht

nur aus dem höckerigen Theile und erwähnter Hiille besteht, sondern die auch die un-

verkalkte Randzone mit umfasst. Ein Schnitt durch die entkalkte Schalenkante zeigt näm-

lich, dass die unverkalkte Randzone zwar zum grössten Theil durch die Mittelplatte ge-

bildet wird; bei Hämatoxylin-Färbung bemerkt man aber an deren oberer Fläche einen

schmalen, dunkelgefärbten Rand, der sich deutlich als zur Riickenplatte gehörig erweist

und dessen Lagen sich ohne Unterbrechung in dem höckerigen Theile fortsetzen (VI, ii ?7j).

Zwar gelang es mir nicht einen deraiiigen Rand iiberall nachzuAveisen, doch ist dessen

Vorhandensein kaum zu bezweifeln.

Von dem äussern Rande aus nimmt die Platte gegen die Mittellinie hin an Dicke

zu, verhält sich also entgegengesetzt zu den beiden andern Plätten, auch wird sie von

vorn nach hinten allmählich umfangsreicher; die Erklärung dieser Verhältnisse liegt darin,

dass die Platte immer in Contact mit dem Epithel bleibt. — Ein Querschliff' des Schalen-

rändes, der sich auch iiber den höckerigen Theil erstreckt zeigt, dass die Lagen in der

unverkalkten Randzone völlig eben sind, in dem höckerigen Theil aber eine wellenförmige

Anordnung annehmen, wodurch die Struktur dieses Theiles hervorgerufen wird. Die Lagen-

streifen sind genau zu erkennen und Avie gewöhnlich bemerkt man auch eine deutliche Quer-

streifung. Unmittelbar vor der vordern Grenze der erwähnten Dornhiille erreicht der höcke-

rige Theil der Platte seine grösste Dicke. Ein Schliff in diesem Theile (III, 2) zeigt einen

Wirwar von Höckern, Lagenstreifen und Strichen, die scheinbar ohne Ordnung durch ein-

ander geworfen sind. Die Erklärung dieser scheinbaren Wirniss muss man zum Theil in

den Wachsthumsverhältnissen, zum Theil in Verkalkungsphänomenen sucheri. Besonders an

den Rändern des Höckerfeldes känn man die Bildung der Höcker verfolgen. Hier ist denn

zu beobachten, dass die Höcker und die zwischenliegenden Vertiefungen bei fortschreiten-

dem Wachsthum nicht ihre von Anfang an eingenommene Lage beibehalten: man sieht

wie ein Höcker in einer Vertiefung entstehen känn und umgekehrt, wie sich eine Vertiefung

oberhalb der Stelle wo ein Höcker ist, biidet. Auch beobachtet man, dass in solchen Fal-
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len eine scharfe Grenze in Form eines dunklen Striches zwischen den neuentstandenen und

den unterliegenden Bildungen entsteht.

Man beobachtet ferner, dass die Quei^streifen zu beiden Seiten eines dunkeln, quer-

verlaufenden Striches einen verschiedenen Verlauf haben, daduvch angebend, dass sie zwei

Verkalkungscentra angehören.

'

Dies Verhältniss lässt sich folgendermassen erklären: In den älteren Theilen der

Schale findet man iramer, in den jiingeren oftmals unverkalktes Chitin zwischen zwei

benachbarten Höckern liegend und die Vertiefung zum Theil ausfiillend. Verkalkt sich

nun dieses, so beginnt dieser Process am äussersten Rande jedes Höckei's und dringt von

beiden Seiten gegen die Mitte der Vertiefung vor. Da, wo die beiden Verkalkungscentra

an einander stossen entsteht oft ein dunkler Strich, wie wir dies auch bei der Innenplatte

deutlich gefunden haben. Klar ist es auch, dass gerade da, wo die Platte am meisten

entwickelt ist, also im hintern Theile, und wo somit viele Umlagerungen stattgefunden

haben, diese unregelmässige Struktur am auffälligsten sein muss.

Die wellenförmige Struktur der Riickenplatte wird dadurch verursacht, dass die Lagen

an verschiedenen Punkten eine verschiedene Mächtigkeit haben; diese Vei'schiedenheit ist

jedoch nicht auf gewisse bestimmte Stellen der Platte beschränkt, sondern wechselt wäh-

rend des Wachsthums.

Die dunkeln Striche färben sich auf entkalkten und mit Hilmatoxylin gefärbten Schnit-

ten dunkel; sonst färbt sich die organische Grundsubstanz der Platte uberhaupt sehr hell.

Der verkalkte Theil der Platte weist doch nicht uberall regelmässige Höcker und

Vertiefungen auf. Erstens sind die Höcker gegen die Ränder der Platte zu ziemlich un-

deutlich und die Platte hat hier noch keine ausgeprägt wellenförmige Struktur. Zweitens

können die Höcker gegen die hintern Theile der Schale nicht nur am Rande, sondern

anch gegen die Mittellinie hin fast völlig ausgewischt sein; in der Mittellinie selbst ist dies

doch niemals der Fall.

Wie schon gesagt liegt im hintern Theile der Schale ein Gebiet mit unverkalkten

Chitinlamellen, die Dornhulle. Dies ist doch nicht so zu verstehen, als sei die Rucken-

platte hier durchaus unvei"kalkt. Im Gegentheil zeigt ein Durchschnitt, dass die untersten

Theile der Platte immer verkalkt sind (III, i). Die die Mittelplatte zunächst begrenzenden

Theile weisen die gewöhnlichen Höcker auf. Der obere Theil dieser verkalkten Partie ist

dunkler als der unterliegende und dieser dunkle Theil gehört zu verkalkten Lamellen der

Hiille; gegen die vordere Grenze der HiiUe zeigen dieselben in der Mittellinie eine höckerige

Anordnung, die doch gegen das Rostrum hin völlig schwindet. Folglich verkalken sich

die Lamellen der Dornhulle auch, doch bleiben die obern Lamellen älterer Schalen durch-

aus unverkalkt. Nach vorn geht die Hiille allmählich in den eigentlichen höckerigen Theil

iiber; nach den Seiten läuft dieselbe, sich stets verdimnend, gegen den Schalenrand aus; die

Lamellen, welche sich auf dem Rostrum fortsetzen, verdCinnen sich sehr gegen die Spitze

desselben und sind zuletzt nicht mehr wahrnehmbar.

' Untei- einem Verkalkungscentrum verstehe ich also nicht nur einzelnc Kalkstreifeii, sondern auch g-rössere

Verkalkungsbezirke, die aus raehreren Streifen bestehen, und welclie diirch eine Greuzlinie von angrenzenden Bil-

dungen getrennt sind. Innerhalb eines grossen Verkalkungscentrum können also mehrere kleinere vorhan-

den sein.

I
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Wie wir gesehen haben zeigt sich, besonders in den älteren Schalentheilen, ein bunter

Wirwar von Höckern und Streifen, der wahrscheinlich die eigenthiimliche Anschauung

von RiEFSTAHL hervorgerufen hat. Die »Bälkchen» sind wohl nichts anderes als gewisse

Lainellengruppen, die durch scharf hervortretende dunklere Streifen getrennt sind, wie man
solche hie und da beobachten känn. Die »Stäbchen», welche die Lamellen quer durch-

setzen, sind verkalkte Querstreifen und der Anschein »eigener Hohlräume», welche von den

Stäbchen ausgefiiUt werden solleri, entsteht dadurch, dass zwei benachbarte Stäbchen öder

Streifen durch die unverkalkte dunklere Grundsubstanz von einander getrennt werden.

Die Ruckenplatte der hinteren Schalenkante hat in ihrem untersten Theile eine dunk-

lere Abtheilung, den zuerst gebildeten Theil der Platte. Die Lamellen sind hier nicht

wellenförmig abgelagert.

Fassen wir nun, was oben uber die Ruckenplatte gesagt ist zusamraen: Die Platte

nimmt die Riickenfläche des Schildes ein. Sie besteht aus zwei Partieen: einem höckerigen,

verkalkten Theile und einer unverkalkten Randzone; die unverkalkte Dornhiille ist als ein

modificirter Theil der Höckerpartie zu betrachten. Die Randzone der Platte ist jedoch sehr

dijnn und die Lamellen hier nicht wellenförmig abgelagert; sie biidet, auch wenn sie von

dem höckerigen Theile uberlagert wird, eine deutliche untere Partie der Platte. Die Platte

hat ihren grössten Umfang in den älteren Schalentheilen und ist aiii diinnsten an den Rän-

dern. In den hintern Schalentheilen ist der verkalkte, höckrige Theil der Platte verhält-

nissmässig diinn, was davon herruhrt, dass die oberen Lamellen hier nicht verkalken, son-

dern einen unverkalkten Ueberzug, die Dornhiille, bilden. Die festere Consistenz dieser

Lamellen setze ich mit einem langsameren Wachsen der Schale in Verbindung. Die Platte

vvächst durch Apposition neuer Lagen auf ihrer oberen Seite.

Das Rostrum.

Die Lamellen der Ruckenplatte setzen sich direkt in denen des Rostrum fort, wie

sich das besonders an entkalkten Schnitten sehr gut ermitteln lässt. Da nun jede Lamelie

das ganze Rostrum umfasst, zeigt sich dasselbe als aus in einander steckenden Dilten auf-

gebaut, wie schon Riefstahl dies richtig bemerkt hat.

Ein Längsschliff zeigt, dass das Rostrum an seiner Basis ringsum von unverkalkten

Chitinlamellen, die eine direkte Fortsetzung der Dornhiille sind, umgeben ist (I, 3; II, i; III, i

dh, ch). Gegen die Spitze hin verkalken sich dieselben schneller und sind deshalb in un-

verkalktem Zustande gar nicht öder nur als ein schmaler Rand wahrzunehmen.

Die erwähnten unverkalkten Lamellen der Dornhulle fiillen auch den Zwischenraum

zwischen dem Rostrum und der hintern Schalenkante zum Theil aus {ch), indem sie, wie

schon gesagt, den Basaltheil des ersteren umfassen. Von dort gehen sie auf die Riicken-

platte der hintern Schalenkante iiber. Theils von der Ruckenplatte dieser hinteren Schalen-

kante, theils von der Unterseite des Rostrum rågen nun verkalkte Spitzen in das unverkalkte

Chitin hinein; im inneren Winkel stossen die Spitzen beider Seiten znsammen (III, i).

Im Rostrum bemerkt man an einem Längsschliffe (III, i) Streifen zweierlei Art; die

einen, die mit der Oberfläche parallel gehen, sind die Lagenstreifen, die anderen sind die
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durch Verkalkung hervorgernfenen Querstreifen. Ein Querschliff zeigt die Lagen als coii-

centrische Ringe, die Querstreifen strahlen radiSr gegen die Peripherie aus.

Im Centrum des Rostrum beobachtet man eine hellere Partie, die sich durch die

ganze Länge desselben erstreckt; mit Riefstahl nenne ich dieselbe den Dornkern (dkr),

Die Querstreifen strahlen von hier nach der Peripherie aus; die Verkalkung ist im Dorn-

kern unregelmässiger, indera da grössere öder kleinere Kalkknollen eingelagert sind. Kalk-

knoUen liegen imraer in der Spitze des Rostrums angehäuft und hier wird selbstverständ-

lich der Dornkern gebildet. Der äussere Theil des Rostrum, welcher den Kern auf allén

Seiten umlagert, wird von Riefstahl »Dornkappe» benannt; hauptsächlich in diesera Theile

komrat eine deutliche Querstreifung vor. Der unmittelbar an die Riickenplatte grenzende

Basaltheil verkalkt sich unregelmässig; derselbe ist aucli als der Ruckenplatte angehörig

Xu betrachten, Avie dies bei der Beschreibung der Einbryonalschalen näher erörtert werden

Avird. Die Grenze zwischen Rostrum und der Dornhulle tritt sehr scharf hervor.

An entkalkten und gefärbten Schnitten zeigeii sich die das Rostrum zusammenset-

zenden Lamellen nicht als aus durchweg horaogener Substanz gebildet. Der in der Median-

linie befindliche Theil nämlich, d. h. die Grundsubstanz des Dornkernes, wird durch Häma-
toxylin öder Pikrokarmin äusserst schwach gefärbt (VI, 6 dkr). Die Grenze zwischen dem
Dornkern und der Dornkappe (dkj)) ist doch, ebensowenig wie im verkalkten Zustande,

scharf; die beiden Abtheilungen gehen vielmehr allmählich in einander iiber. Die Grund-

substanz des Kernes scheint von zarterer Consistenz als die der Kappe zu sein. Zwischen

den Lamellen des Kernes liegt oft organische Substanz protoplasmatischer Natur eingelagert

(VI, 6 kr), was bei der Beschreibung der Weichtheile eingehender beschrieben werden wird.

In betreff der Plätten in der hintern Schalenkante will ich noch hinzufiigen, dass die

Grenzen zwischen den Plätten, besonders an unentkalkten Schliffen, oft schwer zu bestim-

men sind.

Die Bauverhältnisse im hintern Theile der Schale, die bei Beschreibung der einzelnen

Theile ein Avenig verwickelt vorkommen, Averden leicht verständlich, wenn man nur fol-

gendes festhält. Die dem Rostrum nächstliegenden Theile sind die ältesten und während

einer Periode gebildet, wo noch keine Sonderung in verschiedene Plätten eingetreten war.

Die Rostralgegend biidet daher ein Centrum, von dem aus die Plätten beim Wachsen der

ganzen Schale gegen die Peripherie hin an Umfang zunehmen, die Ruckenplatte ausge-

nommen, die aus später zu erörternden Griinden in den ältesten Schalentheilen am
urafangsreichsten ist. Das Rostrum und die Dornhulle sind nur modificirte Theile der

Ruckenplatte und ihre Lagen hängen iiberall mit denen der Platte zusammen.

Der Wulst.

Die Hauptzuge des makroskopischen Baues des Wulstes habe ich schon oben ange-

fuhrt und gehe deshalb direkt zu der raehr detaillirten Schilderung desselben uber.

Zuerst will ich denn hervorheben, dass, Avas ich bei dem Wulste als Lamellen be-

zeichnet habe sich bei stärkerer Vergrösserung nicht als einfache Lagen erAveist, sondern

aus mehreren verkalkten Chitinlamellen aufgebaut ist. Ich Avill deshalb diese Gebilde von
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nun ab nicht raehr Lamellen, sondern Septa nennen, da ich dieselben in Uebereinstimmung

mit vielen andern Verfassern als Homologa der Spirula- und iVaw^i/ws-Septa ansehe/

was ich weiter unten begrtinden will. Die Lagen der Septa sind eine direkte Fortsetzung

der der Innenplatte, was doch nur an dem letztgebildeten Septum deutlich ist, dessen letzt-

gebildete Lage nämlich ohne Unterbrechung in die der Innenplatte iibergelit (VII, i).

Mit seinem vordern Theile liegt jedes Septum der Innenplatte dicht an, um dann plötz-

lich nach unten umbiegend seinen Verlauf nach unten und hinten fortzusetzen (I, 6; IV, i?

2, 3, 4 sp), bis es sich mit seinem hintern Rande dem nächst hinterliegenden anlegt (II, i ; V, 4 sf).

Der vordere Winkel zwischen zwei benachbarten Septa, welchen ich den vordern Höhlen-

schichtwinkel nennen will (I, b; II, i vwY ist durch eine Kalkmasse ausgefiillt, die das

Septum hier von bedeutender Dicke scheinen lässt (IV, i, 2 afs). Wie wir später sehen

werden, gehört diese Kalkmasse jedoch nicht dem Septum an.

Wie aus der Figur hervorgeht (I, 6; IV, i sp) bilden die vorderen Theile der Septa

auf der untei^n Fläche der Innenplatte, einen zusammenhängenden Rand.^ Die betreffenden

Theile der Septa sind doch immer deutlich von der Innenplatte zu unterscheiden, ebenso

ist die Lagerung deutlich. Kalk liegt hier oft in Form zertreuter unregelmässiger Kalkknollen

eingelagert. In den vordern und hinteren Theilen sind die Septa am dicksten ; auch in den

letztgenannten sind iiberall Kalkknollen eingelagert (V, 4 a), die in den mittleren Abschnitten,

wo die Verkalkung homogener ist, weniger zahlreich sind. In den hinteren Abtheilungen

jedes Septum treten die einzelnen, das Septum bildenden Lamellen deutlicher hervor als

sonst, da sich dort keine Kalkausscheidungen vorfinden und die Lamellen weiter von einander

getrennt sind. Der hintere Winkel zwischen zwei anstossenden Septa, den ich den hintern

Höhlenschichtwinkel nenne, (II, i liw) ist wie der vordere Winkel durch eine Kalkmasse

ausgefiillt (V, 4 afs).

Der Raum zwischen zwei benachbarten Septa, den ich Höhlenschicht nennen will

(II, 1 u. a. hl), ist kein leerer Raum. In gewissem Abstand von einander stehen hier ver-

kalkte Gebilde, die an einem Sagittalschliffe bald die Form schmaler Pfeilerchen, bald die

breiter Wände haben, welche immer winkelrecht gegen die Septa stehen (II, i; V, i, -i,

3, 4 pf). Ein Horizontalschliff, d. h. ein Schliff, der parallel mit den Septa geht, giebt

ein wahres Bild ihrer Form. Sie zeigen sich dann als dunne, vielfach geschlängelte, hie

und da mit Leisten ausgestattete Gebilde (II, s).

Trotz dieses Aussehens behalte ich die gewöhnlich gebrauchte Benennung Pfeiler

bei. Dieser unregelmässige Bau ist es, der ihr wechselndes Aussehen bei einem Sagittal-

schliffe verursacht. Trifft z. B. der Schliff eine hervorragende Leiste, zeigt sich ein schma-

ler Pfeiler; trifft derselbe dagegen einen mehr gerade verlaufenden Theil, zeigt sich eine

breite Wand. Auf diese Weise können mehrere verschiedene Figuren zum Vorschein kom-

men. Wenn z. B. ein Pfeiler an mehreren Stellen vora Schliife getroffen wird und die

zwischen liegenden gebuchteten Theile Averden weggeschliffen, so bekommt er das Aus-

1 lu meinem vorläufigen Aufsatze iiber diesen Gegenstand habe ich die Gebilde »väggskikts (Wand-
schicht) benannt.

^ Die der Innenplatte dicht anliegenden vorderen Theile der Septa bilden auf der Unterseite der Platte

einen zusammenhängenden Uberzug. Der Winkel wird also in der That von zwei benachbarten Septa, nicht wie

man bei der makroskopisheu Betrachtung glauben sollte von einem Septum und der Innenplatte, begrenzt,

^ Auf den Seiten der Schale ist dies jedoch nicht der Fall,
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sehen von raehreren schmalen, nebeii einander stehenden Pfeilerchen. — In dem hintern

Thei] der Höhlenschicht stehen die untei-n Enden der Pfeiler deutlich vor und zeigen sich da

keulenförmig angeschwoUen (V, 4).

Die unentkalkten Pfeiler weisen auf der Oberfläche eine deutliche Lagerung

auf, die von abwechselnd hellen und dunklen Schichten herrilrt. An durchschnittenen

Stellen eines Pfeilers zeigt sich, dass die Oberfläche nicht eben sondern wellenförmig ist,

indem hier Vertiefungen und Erhöhungen abwechseln. Ich habe constatirt, dass die

Erhöhungen stark lichtbrechend sind, d. h. sich hell zeigen, die Vertiefungen dunkel.

Wahrscheinlich ist es dieser Umstand, der die Lagerung an den verkalkten Pfeilern so

deutlich hervortreten lässt. In den entkalkten Pfeilern, wo iibrigens sehr viel organische

Substanz iibrig bleibt, sind die Erhöhungen und Vertiefungen zwar deutlich, die Lagerung

äber ausgewischt.

In den untern und oberen Enden sind die Pfeiler breiter als in der Mitte.

Eine Querstreifung lässt sich immer deutlich wahrnehmen. Die Bedeutung der Pfeiler

fiir die Schale ist leicht einzusehen und ist schon von Voltz ^ richtig angegeben. Die

Septa sind ja sehr briichige Dinger und wiirden schon bei einem geringen Druck zer-

bröckeln und somit die Schale zerstört werden. Da nun die Pfeiler nahe an einander

und winkelrecht gegen die Septa stehen, ist es klar, dass sie eine sehr wirksame Stiitze

abgeben miissen. Zudeni stehen sie in den verschiedenen Höhlenschichten einander gegen-

iiber und beim Einwirken von aussen drucken sie einander und nicht gegen die briichi-

geren Partieen der Septa.

Zwischen den Pfeilern erstrecken sich in gewissem Abstande von einander äusserst

diinne Membranen, die mit einander und mit den Septa parallel verlaufen, also mit den

Pfeilern einen rechten Winkel bilden (II, i, 3; IV, 8; V, i, 2, 3, 4 fr. m). Diese frei-

gespannten Membranen sind nun an die Pfeiler befestigt, indem sich dieselben unmittelbar

vor der Befestigung in der Regel in zwei öder mehrere ZAveige spalten ; im vorigen Falle

biegt der eine nach oben, der andere nach unten somit ein kleines Dreieck bildend; sind

mehrere Zweige vorhanden biegen einige nach oben, andere nach unten (IV, s). Die Be-

festigung känn nur da, wo die Pfeiler vom Schliffe getroffen sind beobachtet werden; sonst

sieht man nur Avie sich die Membranen iiber die Oberfläche derselben fortsetzen, wie es

Taf. 5, Fig. 3 und 4 deutlich zeigt. Kalkausscheidungen lassen sich weder bei stärkster

Vergrösserung noch durch polarisirtes Licht nachweisen, auch ist ihi'e Dicke nicht zu mes-

sen. Zwischen den Membranen liegen Hohlräume.

Diese Membranen lassen sich in der Regel nicht bis zum vordern Höhlenschicht-

winkel verfolgen, indem sich zwischen dem vordersten Pfeiler und der die Ecke ausfiil-

lenden Kalkmasse gewöhnlich keine finden; die Ursache hierzu wird später (S. 25) erörtert

werden. Die Anzahl der Membranen wechselt in den verschiedenen Höhlenschichten; ich

habe bis zu sieben beobachtet.

Um das Wachsthum des Wulstes richtig aufzufassen mussen wir entkalkte kleinere

Stiickchen desselben untersuchen.

1 Sur les Bélemiiites S. 28.
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Die zu diesem Zwecke geeignetsten Theile sind die an der Grenze zwischen dem ge-

streiften und ungestreiften Theil. Hier wird ein Stiick ausgeschnitten, welches beide

Abtheilungen mit einander zusammenhärigend enthäJt. Nach Entkalkung und Einbettung

wird es nun möglich durch die organische Substanz diinne Schnitte zu machen, die später

mit Hämatoxylin gefärbt werden.

Das Bild, welches sich nun an den Schnitten zeigt ist je nach den verschiedenen

Schalen verschieden.

Pl. V, Fig. 2, zeigt einen Schnitt durch das letztgebildete Septum nebst der letzt-

gebildeten Höhlenschicht; beide Bildungen zusanimen nenne ich eine Hauptschicht; ' ober-

halb dieser liegt die nächst vorangehende Hauptschicht.

In den fertigen Höhlenschichten treten die Membranen durch Färbung sehr deutlich

hervor. In der letztgebildeten Höhlenschicht dagegen sind. wåe ich es in mei-

ner vorläufigen Mittheilung schon dargestellt habe, keine freigespannten Mem-
branen zu sehen, nur die Pfeiler und zwischen diesen eine zusammenhängende
und gelagerte Chitinmasse, in der hellere und dunklere Lagen mit einander
abwechseln {hch). Dass die Lagen, welche die Chitinmasse der Höhlenschicht zusammen-

setzen, in ihrer Consistenz von denen des Septum abweichen, geht schon aus ihrem Aus-

sehen deutlich hervor; sie sind bedeutend heller und haben eine sehr zarte Beschaffenheit.

An unentkalkten und ungefärbten Schnitten känn man sie sogar unmöglich entdecken.

Das Septum besteht aus dicht auf einander gelagerten, festen, durchaus gleich-

geformten Lamellen, w^o nicht, wie in den Höhlenschichten, verkalkte und unverkalkte

Stellen mit einander abwechseln.

Im ganzen ungestreiften Theile des Wulstes zeigt sich nun dasselbe Verhältniss;

eine Hauptschicht hat sich abgelagert und nimmt nun die ganze ungestreifte Fläche des

Wulstes ein; in dieser Hauptschicht jedoch ist die Höhlenschicht eine zusammenhängende

Masse, die aus verkalkten Pfeilern und zwischenliegenden unverkalkten Chitinlagen

besteht.

Ein andres Aussehen der letztgebildeten Höhlenschicht, einer andern Schale ent-

noramen, zeigt uns Pl. V Fig. 3. Hier haben die freigespannten Membranen schon

angefangen sich zu bilden {fr. m.). Dies geht folgendermassen vor sich. An gewissen,

iiber einander gelegnen Stellen entstehen Spalten in der Längsrichtung der Lagen; dadurch,

dass sich diese immer mehr erweitern werden die zwischen denselben befindlichen Lagen

iramer mehr zusammengepresst bis sie zuletzt eine diinne Membran von unmessbarer

Feinheit bilden. Wenn nun zwischen den Pfeilern mehrere solcher Spalten entstehen, die

eine ttber der andern und die zwischenliegenden Chitinlagen zusammengepresst werden,

bilden sich durch die ganze Höhlenschicht freigespannte Membranen, die durch Hohlräume

von einander getrennt sind. Wie die Figur zeigt, sind die Pfeiler, weil sie verkalkt sind,

nicht von Spalten durchsetzt und die Membranen scheinen deshalb an ihnen befestigt

zu sein.

Pl. V Fig. 1 stellt einen Schnitt durch eine Schale vor, wo eine Höhlenschicht im

Begrifif ist sich zu bilden. Die Höhlenschichtlagen nehmen nach hinten zu bedeutend an

' Ich fasse dann das unter einer Höhlenschiolit liegende Septum als dieser augehörig auf.
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Mächtigkeit ab, bis sie zuletzt in das vorhergehende Septura auslaufen und hierauf beruht,

dass die Septa mit ihren hintern Theilen an einander stossen. Wenn eine Huhlenschicht

im Bilden begriffen ist iiberragen die Pfeiler, die, wie oben gesagt, sich gieich verkalken,

mit ihren untern Enden die untere Fläche der unverkalkten Lagen ; dass sich die Lagen

des unverkalkten Chitin durch die verkalkten Pfeiler fortsetzen geht ara deutlichsten aus

einer im Bilden begriffenen Höhlenschicht hervor (IV, 7; V, i
-pf).

Die Höhlenschichtlagen setzen sich nicht auf einmal gleichmässig tlber den ganzen

ungestreiften Theil des Wulstes ab; wenigstens scheinen die Lagen immer gegen die Ränder

hin in das nächst vorhergehende Septum auszulaufen; erst allmählich nehmen sie die ganze

ungestreifte Fläche des Wulstes ein, mit Ausnahme eines schmalen Rändes des hinteren

Theiles.

Ein Schnitt durch den Zuwachsbezirk des Wulstes, d. h. den ungestreiften Theil,

känn somit bei verschiedenen Individen ein verscliiedenes Aussehen darbieten. Entweder

liegt an der untern Fläche eine fcrtige Hauptschicht, ^vo die freigespannten Membranen

schon gebildet sind; ' öder es kommt da eine Hauptschicht vor, wo die Höhlenschichtlagen

noch zusainmenhängend sind, das Septum aber gebildet ist; öder es ist endlich eine neu

angelegte Höhlenschicht zu sehen. Die Hauptschichten fangen nämlich, wie schon erwähnt,

mit einer Höhlenschicht an und schliessen mit einem Septum ab.

Die Pfeilerchen verkalken sich gleichzeitig mit öder wenigstens unmittelbar nach der

Absetzung, was man an Schliffen durch Höhlenschichten im Entstehen deutlich beobachten

känn.

Ich will nun die Erscheinungen bei Entstehung der freigespannten Membranen in

einer Höhlenschicht eingehender schildern.

Wie schon oben gesagt sind die freigespannten Membranen in der Regel derartig

an die Pfeiler befestigt, dass sie sich in horizontaler Richtung unmittelbar an den Pfeilern

in zwei Zweige spalten, der eine nach unten, der andre nach oben biegend; beide Zweige

befestigen sich an den Pfeiler. Oft beobachtet man auch drei öder mehrere Zweige. Die

Zerkluftung ist doch nur scheinbar; der Anschein einer solchen wird aber durch die Ent-

stehungsweise der Membranen bedingt. Wir erinnern uns, dass die Pfeiler in gewissen

Abständen von einander stehen und dass sich die Spalten nur zwischen diesen bilden. Durch

eingetTetne Spannung entsteht nun eine Spalte z. B. in den untern Theilen der Höhlen-

schichtlagen; die Pfeiler, welche die Spalte begrenzen hindern nun diese sich ohne Unter-

brechung ilber die ganze Schicht auszustrecken, was möglicherweise ohne dies Hinderniss

der Fall sein könnte. Durch Erweiterung der Spalte wird nun die dieselbe unten begren-

zende Lagenmasse nach unten gepresst, die obere nach oben. Es ist nun klar, dass je näher

den Pfeilern, je geringer wird die Zusammenpressung sein, weil die Pfeiler dieselbe uber

eine gewisse Grenze hinaus hindern. Dadurch entsteht eine anfänglich ovale öder rundli-

che Spalte, und unmittelbar an den Pfeilern stossen die ober-und unterhalb der Spalte

befindlichen Lagenmassen zusammen (V, e). Oberhalb dieser Spalte entsteht nun eine neue

und dieselben Vorgänge wiederholen sich hier, indem die Lagen, welche die Spalte oben

und unten begTenzen, je mehr sich diese erweitert, immer mehr nach oben und unten ge-

' Hier sei doch beraerkt, dass man in dem Falle iinter dera dazugehörigeii Septum gewöhnlich eine schou

angelegte Höhlenscbiclit finden wird.
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presst werden, bis es zuletzt so weit kommt, dass die zwischen beiden Spalten befindlichen

Lagen so dicht zusammengepresst sind, dass sie eine Membran von nicht zu messender

Feinheit bilden (V, 6 fr. in.).

Aber wie geht es denn mit den den Pfeilern näher gelegenen Theilen der Lagen, die

infolge des Widerstandes der Pfeiler nicht in horizontaler Richtung zusammengepresst

werden können? Die Abbildung Pl. V Fig. 6 giebt hierauf Antwort. Hier sehen wir

wie die Zusammenpressung in den die Pfeiler begrenzenden Theilen immer fortgeht,'

während der ubrige Theil eine schon fertige Membran biidet. Indessen, anstått in hori-

zontaler Richtung zusammengepresst zu werden, miissen sich die Lagen in vertikaler

Richtung den Pfeilern anlegen und werden der Oberfläche derselben derart angepresst,

dass jede Spur einer Lagerung schwindet; hie und da habe ich längs der Oberfläche der

Pfeiler eine äusserst schmale Konturzone wahrgenommen (IV, s), die möglicherweise der

Rest der zusammengepressten Lagen gewesen sein känn; in andern Fallen ist mir auch dies

nicht möglich gewesen. Zuletzt erreicht die Zusammenpressungsfähigkeit ihr Maximum
und es bleibt unmittelbar an dem Pfeiler eine kleine dreieckförmige Figur iibrig, die

ausser dass ein Bersten der Membran einträte, nicht mehr zusammengepresst werden känn.

Hier sei gleich bemerkt, dass in den Höhlenschichten, wo die Zusammenpressung

noch nicht völlig abgeschlossen, es immer leicht ist, die noch in der Triangel befindlichen

Lagen durch Färbung mit Hämatoxylin nachzuweisen; in älteren Höhlenschichten ist dies

nicht immer möglich und dadurch entsteht das Aussehen als sei die Membran zerspalten.

Oftmals auch sind diese Lagen nicht länger dort zu finden, weil eine secundäre Zusammen-
pressung innerhalb des triangulären Bezirks stattgefunden hat; oftmals auch mag ihr

Dasein, da sie sich nach einiger Zeit nicht so gut färben lassen, der Aufmerksamkeit

entgehen; gewiss ist es, dass sie, wo es mir möglich gewesen sie nachzuweisen, äusserst

schwach gefärbt waren.

Bisweilen scheint eine Zerspaltung und Membranenbildung vorzukommen während

sich noch die Lagen der Höhlenschicht absetzen. Bisweilen beobachtet man auch, dass

an gewissen Stellen auch in der Mitte einer Höhlenschicht neben den horizontalen auch

vertikale Membranen entstehen können (V, 5 /?). Dies geht vor sich, indem zwei Spalten etwa in

gleicher Höhe neben einander entstehen, zwischen deren benachbarten Endpunkten dann

eine Lagenmasse iibrig bleibt. Je nach Erweiterung der Spalten nehmen nun diese Lagen

beim Zusammenpressen eine vertikale Richtung ein, gerade so wie es mit den den Pfeilern

anstossenden Lagen geschieht und daraus entsteht, wenn das Maximum der Zusammenpres-

sung erreicht ist, zwischen den beiden Höhlenräumen eine vertikal verlaufende Membran.

Dies Verhältniss scheint in der Regel nur in der Nähe eines Pfeilei's vorzukommen. Die Ur-

sache der Entstehung dieser vertikalen Membranen liegt wahrscheinlich darin, dass die

Spaltöffnungen der beiden benachbarten Spalten nicht ganz in dei'selben Höhe entstehen

was wiederum zur Folge hat, dass diese sich nicht vereinigen, und hieraus folgt dann

schliesslich, dass die zwischenliegende Lagenmasse zusammengepresst wird.

Fasst man die gei-adezu unglaubliche Fähigkeit des Zusammenpressens, welche die

Lagen besitzen, ins Auge, bekommt man die feste Ueberzeugung, dass der Unterschied

betreffs der Dicke der zusammengepi-essten Lagen fast unmerkbar sein wUrde, wenn in

der Höhlenschicht keine Pfeiler vorhanden wären und die Lagen soniit den Septa angepresst
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läo-en. Wahrscheinlich wurden sie dann, wie man es in dem vordern Höhlenschichtwinkel

beobachten känn, den Septa so dicht angepresst werden, dass man sie nur als eine dunkle

Kontur unterscheiden könnte. Ich hebe diesen Umstand mit besonderem Nachdrucke hervor,

weil sich meine Theorie des Wachsthums der Spirula- und Nautilu,i-Scha\en, die ich weiter

unten darstellen werde, zum Theil hierauf begriindet.

Ebenso wichtig fur die betreffende Theorie sind die Verhältnisse, die sich in dem

vorderen Höhlenschichtwinkel der Sepiaschale beobachten lassen. Dieser Winkel ist von

einer Kalkmasse ausgefiillt (IV, 2 u. a. af.i) und oft, wenn auch nicht immer, beobachtet man
auch in unmittelbarer Nähe ihrer hintern freien Fläche eine öder mehrere Membranen {fr.

TO.), die sich doch nicht in horizontaler, sondern in vertikaler Richtung erstrecken, indem

sich dieselben, auf die beiden die Höhlenschicht begrenzenden Septa ubergehend, dicht an

diese legen. Entkalkte Schnitte zeigen wie diese Membranen entstehen. Zuerst sei denn

bemerkt, dass die Spannung in dem innersten Theile des vorderen Höhlenschichtwinkels

wahrscheinlich nicht so stark ist, was zu folge hat, dass die Höhlenschichtlagen hier immer

im ursprilnglichen Zustande, ohne sich zu spalten bleiben und später verkalken ' In dem

Raume, der sich zwischen dieser verkalkten Pai'tie und dem nächstliegenden Pfeiler befin-

det sind gewöhnlich keine horizontalen Membranen zu sehen. Dies hängt wieder davon

ab, dass da gewöhnlich nur eine Längenspalte entsteht. Die Lagen, welche diese begren-

zen werden somit selbstverständlich den beiden, die Höhlenschicht begrenzenden Septa, wie

dem vordersten Pfeiler angepresst und legen sich den Septa in horizontaler Richtung an,

nehmen dagegen an dem Pfeiler und längs der freien Fläche der Ausfiillungsmasse eine

vertikale Richtung an. Nun kommt es aber häuiig vor, dass sich die Längenspalte nicht

bis zu der ausfuUenden Kalkmasse erstreckt und somit bleiben zwischen dem Endpunkte der

Spalte und der Ausfullungsmasse zusammenhängende Chitinlagen zuriick. In diesen ent-

stehen dann eine öder mehrere Spalten und die vertikal verlaufenden Membranen entstehen

auf die Weise, wie ich eben geschildert habe.

Der hintere Höhlenschichtwinkel ist gleichfalls von einer Kalkmasse ausgefiillt (V, 4

afs). Doch scheint die organische Grundsubstanz dieser Masse, wie iiberhaupt die angren-

zenden Theile der Höhlenschichtlagen, von verhältnissmässig fester Beschaffenheit zu sein;

dies känn möglicherweise die Ursache sein, dass in diesem hintern Theile keine Zusammen-

pressung vorkommt.

An der untern Fläche jedes Septum kommt eine Kalkkruste vor, die durch ihre

lichtbrechende Beschaffenheit von dem dunkleren Septum auffällig abweicht (IV, i, 2, 4 h).

Diese Kalkkruste hat in verschiedenen Theilen des Septum eine verschiedene Mächtigkeit;

dieselbe scheint am dicksten da zu sein, wo sich das Septum von der Innenplatte trenntund

nach unten biegend einen Bogen biidet (IV, 1); gegen den hintern Rand känn sie sehr un-

bedeutend sein. Diese Ablagerung, deren entkalkte und mit Hämatoxylin gefärbte Grund-

substanz sich viel heller als das das Septum zusammensetzende Chitin zeigt, unterliegt

keiner Zusammenpressung, sondern scheint sich sehr schnell zu verkalken. Häufig ist auch

die Grenze zwischen dieser Substanz und der des Septums sehr scharf hervortretend.

^ Bisweilen ist es mir vorgekommen als ^b Kalk sclion vor Entstehung: der Membranen in diesem

Winkel eingelagert gewesen sei, wodurch selbstverständlich ein Zerspalten verhindert wird.

Kongl. Vet. Akademiens Handl. Band 25. N:o 7. 4
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Dieselbe setzt sich vor der Pfeilerbildung ab und ist daher von durchaus homogener

Struktur. Wahrscheinlich ist diese Substanz als ein Uebergang zu den eigentlichen Höhlen-

schichtlagen aufzufassen. Riefstahl benennt diesen Theil »Stiitzblatt».

Auf der obern Fläche des Septum ist eine derartige hellere Ablagerung bei stärker

Vergrösserung nur in den Zwischenräumen der Pfeiler nachzuweisen. Da sind es indessen,

soweit ich habe finden können, nur die Höhlenschichtlagen die solch stärker Zusammen-

pressung nicht unterlegen sind; es ist laöglich, dass dies von einer festeren Beschaffenheit

"

der untern Theile herruhrt. In diesem helleren Rand habe ich hier und da kleine Kalk-

körper beobachtet.

Leider ist mir die Ursache der Zerspaltung und Zusammenpressung der Höhlen-

schichtlagen noch ganz dunkel. In meiner vorläufigen Mittheilung iiber diesen Gegen-

stand ' habe ich die Vermuthung ausgesprochen, die Spaltung stehe inöglicherweise mit

der eintretenden Verkalkung der weichen Lagen in Zusammenhang. Bather ^ hat später

dieselbe Meinung angenommen. Diese Vermuthung muss ich jedoch als völlig unhaltbar

ei"klären, weil ich selbst bei polarisirtem Lichte in den Membranen gar keinen Kalk ent-

decken känn. Dagegen liesse sich vielleicht eine Erklärung darin finden, dass sich gewisse

Gase schon vor der Zerspaltung in den Höhlenschichten befinden, durch deren Ausdehnung

die Chitinlagen gespalten und zusammengepresst werden. Dass wirklich Gas in der Sepia-

schale vorkommt haben Huxley und Lankaster ^ nachgewiesen und unmöglich wäre eine

solche Erklärung also nicht. Aber wann und wie die Gase hineinkommen öder was ihre

Ausdehnung bewirkt — das sind Fragen, deren Lösung ich andern Forschern iiber-

lassen muss.

Die Bedeutung des durch die Zerspaltung entstandenen, porösen Baues des Wulstes

liegt klar zu Tage; die Hohlräume enthalten nämlich die in der Schale eingeschlossene Luft.

Ich muss hier auf die Ansichten uber die Bildung des Wulstes, die von Riefstahl

und Bather aufgestellt sind, etwas näher eingehen.

Vor Riefstahl ist kein Versuch zur Erklärung der Entstehungsweise des Wulstes

gemacht worden; * und als Erklärung nimmt dieser Verfasser ein intussusceptionelles

Wachsthum der Schale an. Hier mogen einige allgemeine Bemerkungen iiber diese Theorie

Platz finden.

Die Theorie ist in späterer Zeit von Nathusius-Königsborn ^ filr die Entstehung des

Hummerpanzers und der MoUuskenschalen in Anspruch genommen worden und F. Muller ''

hat dieselbe filr die Muschelschalen wieder aufgenommen. Letztgenannter weicht doch

von Nath.-Königsborn darin ab, dass er annimmt, dass »die organische Substanz der

Schale ihrer Anlage nach aus der Zelle hervorgeht» (S. 240), während Nath.-Königsborn

die ganze Schale als ein, ohne irgend welche Mitwirkung von secernirenden Zellen selbst-

ständig wachsendes Organ betrachtet. Ich gestehe, dass ich nicht recht einsehe, was Muller

' 1. c. S. 500.
2 Prof. Blake and Sliellgrowth in Ceph. S. 426.
3 ToDD, The Cyolopoedia of Anat. and Phys. Vol. 1. S. 546. London 1835—36.
* Die kurze Hypothese von Kölliker die Embryonalschalen betreffend ausgenommen, die weiter unten

erwähnt werden wird.

Untersuchungen uber nicht celluläre Organismen. Berlin 1877.
" Uber die Schalenbildung bei Lainellibranchiaten. Zool. Beiträge, herausgeg. von Schneider. Bd. 1. 1885.
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mit seinem Ausdruck sägen will; aus seinei' ganzen Darstellung geht cloch hervor, dass er

Avenigstens die ganze Gi'undsubstanz nicht als ein Secretionsprodukt anerkennen will, aber

welche Theile derselben er als celluläre betrachtet öder wie er sich die Vermehrung der-

selben auf intussusceptiouellem Wege denkt, ist inir nnklar.

Die Secretionstheorie darf avoIiI als die vorherrschende angeseheii Averdeu. Eirioehend

und klar ist die Richtigkeit dieser Theorie durch die Arbeit von Tullberg ^ erwiesen, und

es scheint mir eigenthtimlich, dass nach den schlagenden Thatsachen, die von ihni darge-

legt sind, die Intussusceptions-Theorie von Muller zur Erklärung des Wachsens dei* Mol-

luskenschalen wieder angewendet wird. Vielleicht wäre dies nicht der Fall gewesen, hatte

Muller die Arbeit von TuLr^BERO in ihrem ganzen Umfange gekannt, was doch, wie er

selbst sagt, nicht der Fall ist. Ein einziges Beispiel raöge geniigen um zu beweisen in wie

fern die MuLLER'schen BeAveisgriinde zu Gunsten der Intussusceptionstheorie befriedigend

sind. Auf Seite 222—225 beschreibt Muller Querschnitte durch eine kleine 4 min. länge

Unio, von der er zuletzt sagt: »Die vollständige Ausbildung der Schale dieser kleinen Unio

spricht sich nicht nur darin aus, dass alle Theile derselben schon wirklich vorhanden sind,

sondern dass auch allés bereits genau in denselben Verhältnissen vorliegt wie bei den Scha-

len älterer Thiere. Es gleicht daher der Querschnitt der Schale dieser kleinen Unio bei

stärker Vergrösserung vollständig dem Querschnitte durch dieselbe Stelle der Schale eines

grösseren Thieres bei gauz schwacher Vergrösserung. Das Wachsthuin der Schale geht

also in allén Theilen und in allén Dimensionen ganz proportionirt vor sich, wie dies nur

bei organischen Körpern zu finden ist. Ein Wachsthum durch Apposition, wie dies nach

der Secretionstheorie stattfinden soU, ist fiir diese Verhältnisse geradezu unmöglich.»

Gegen diese letzte Behauptung möchte ich zwei Punkte in der TuLLBERG'schen Arbeit

aufstellen, welche er nebst vier andern als eine Zusammenfassung der Resultate seiuer

Untersuchungen iiber die Mytilus-^ch&Xe angiebt. ^ Es sind diese: »1. Die Schale wächst

nur dadurch, dass neue Schichten successive von dem darunterliegenden Mantelepithel ge-

bildet werden.»

»2. Diese Schichten werden gleichzeitig iiber der ganzen Schale gebildet.»

Wenn also die verschiedenen Theile der Schale durch Apposition gleichzeitig ausgebildet

werden, scheint es mir ganz natiirlich zu sein, dass auch eine kleine Unio die Verhältnisse

der grösseren ausgebildet zeigt; ganz natiirlich erreicht sie durch Apposition neuer Lagen unter

Beibehalten derselben gegenseitigen Beziehungen der verschiedenen Theile ihre völlige Grösse.

RiEFSTAHL hat nun, sich Muller anschliessend, auch fiir die Cephalopodenschalen ein

intussusceptionelles Wachsthum postulirt, indem er doch zugiebt, dass die äussere Platte

(meine Riickenplatte), inclus. Rostrum durch Apposition wächst. In betreff des Intern-

theiles (Innenplatte, Wulst und Gabel) nimmt er an (S. 211), dass die genannten Theile

»in einer zusammenhängenden, intussusceptionell wachsenden, primär ungeschichteten Con-

chyolinmasse abgelagert werden.» Die Entstehung der Pfeiler und der freigespannten Mem-
branen stellt er sich folgendermassen vor: Gewisse Punkte dieser ungeschichteten Masse

fangen an stärker zu wachsen als die benachbarten, und diese bilden die Pfeiler. Diese

^ Studien iiber den Bau und das Wachstlium des Huramerpanzers u. der Molluskenschalen. Ka;l. Sv. Vet.

Akad. Handl. Bd. 19. 1882.
- \. c. S. 31.
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werden immer höher und zuletzt heben sich die benachbarten Theile des Conchyolin als

freigespannte Membranen von der ungeschichteten Masse ab. Die ganze Darstelliing der

Hypothese ist sehr unvollständig und nnklar. — Nach raeiner voi^bergehenden Schilderung

des Wulstes bra,ucht wohl kein Wort mehr iiber diese Hypothese verloren zu werden.

Als Stutze seiner Intussusceptions-Theorie fährt Riefstahl ferner an, dass die letzt-

gebildeten Lamellen des Wulstes ^ einander näher seien als die älteren. In der Regel ist

dies nur bei älteren Schalen der Fall und selbst da nicht immer. Es hängt dies mit einem

weniger lebhaften Wachsthura zusammen; in Embryonalschalen und jilngeren Schalen iiber-

haupt liegen die letztgebildeten Septa in demselben Abstand von einander wie die älteren.

In meiner oben citirten vorläufigen Mittheilung iiber die Schalenbildung bei Sepia

habe ich die Bildung des Wulstes, ganz wie oben beschrieben, dargestellt und dann auch

hervorgehoben, dass sich die Schalenbildung auf ganz natiirliche Weise durch die Secre-

tionstheorie erklären lasse.

In einem später erschienenen Aufsatz behandelt Bathee ^ denselben Gegenstand; nicht

nur dass er, soweit ich habe hnden können, selbst keine neuen Thatsachen hervorgebracht

hat, sondern er hat auch, was Riefstahl und ich gesagt haben verkannt. So sagt er z.

B. von ersterem: »R^^efstahl states that membranes of Chitin continue from the middle

plate över the last formed septa; he implies that sinuous partitions ' do not exist in these

membranes.»* — Mir ist nicht klar, was Bather damit meint und ebensowenig känn ich

diese Ausdriicke bei Riefstahl wiederfinden ; derselbe bemerkt nur, dass die letztgebildete

Lamelie keine Membranen hat und dass die Lagen jeder Lamelie mit der mittleren Platte

zusammenhängen.

Ebenso muss ich gegen die Ansichten, die er mir zugeschoben, protestiren. Indem e^

meine Darstellung der Entstehung der freigespannten Membranen bespricht, schreibt er mir

die Behauptung zu, dass die Septa durch eine Zusammenpressung der anfangs zusammen-

hängenden Chitinmasse entstiinden. Ich habe ausdriicklich gesagt und die schematische

Figur, die meinen Aufsatz begleitet, zeigt es ausserdem, dass das der letztgebildeten Höhlen-

schicht angehörige Septuin schon gebildet ist während die Lagen der Höhlenschicht noch

zusammenhängend sind und folglich nicht durch Zusammenpressung entstehen känn. ®

Mein Aufsatz Avar in schwedischer Sprache geschrieben und dieser Umstand mag wohl die

Veranlassung zu dem Missverständnisse gegeben haben. Wenn aber Bather sa,gt, dass

seine Untersuchungen meine Angaben vöUig bestätigen, dann muss ich meinen bestimmte_

sten Protest dagegen erheben.

In einem kurz danach geschriebenen Aufsatz "^ polemisirt Bather gegen Blake, ' der

in betreff der NaiitihisSchalen bei Bather nichts neues hat finden können. Der letzt-

genannte hat bei dieser Gelegenheit eine bestimmte Ansicht uber die Bildung des Wulstes

' Mit Laraelle bezeiohnet Riefstahl was ich Hauptschicht nenne.
- Shellgrowtli in Cephalopoda. Ann. Nat. Hist. 1888. S. 298.
•''

Sinuons partitions = Pfeilerchen.
*

1. c. S. 303.
" Hier sei bemerkt, dass Bather der Beschreibung und Figur nach unter Septum ganx dasselbe wie ich

versteht, d. h. was ich in jener Mittheilung »Väggskikt» (Wandschicht) benannt habe.
" Prof. Blake and Shellgrowth in Cephalopoda. Ann. Nat. Hist. 1888. S. 421.
' Remarks ou Shell-growth in Cephalopoda. Ann. Nat. Hist. 1888. S. 376.
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in folgenden Worten ausgesprochei), von denen einige auch in dem vorigen Aufsatze vor-

komtnen: »On the surface of the cells, that coat the visceral hump a layer of chitin is,

by concrescence of their distal portions, continually formed and from it the membrancs

are, as it were, exfoliated. Secretion begins in the anterior region of the shell-wall, and

proceeds backwards to the suture, thence centripetally över the septum to the posterior

margin of the septal neck. The chitin of the septum is essentially on with the chitin of

the shell-wall. Probably before, but possibly in consequence of calcitication this chitin

splits into membranes.» — In seinem vorigen Aufsatze behauptet er, die Septa seien durch

Zusaminenpressung von Chitinmembranen entstanden; hier biidet sich ein Septum, das sich

bei der Verkalkung in Membrane spaltet. Das sind somit zwei verschiedene Ansichten,

vorausgesetzt, dass Bather in beiden Fallen mit Septa dieselben Theile meint. Wie mir

scheint hat er doch eine Thatsache richtig aufgefasst, nämlich die zusammenhängende Lagen-

folge zwischen der Innenplatte und den Wulst-Lamellen, die jedoch von Riefstahl schon

frtiher angefuhrt ist. Ich bedauere genöthigt zu sein Bathers Untersuchungen so scharf

zu kritisiren, da aber Riefstahl und ich nebst ihm die einzigen sind, die sich mit der

Bildung des Wulstes beschäftigt haben, schien es mir nothwendig dieselben eingehend zu

besprechen.

Der Bau und das Wachsthum des Wulstes känn folgendermassen kurz zusammen-

gefasst werden:

Der Wulst, der auf der untern Seite des Hiickenschildes abgelagert ist und der den

grössten Theil von dessen unterer Fläche einnimmt, besteht aus Hohlräumen, von mir

Höhlenschichten genannt, welche durch Septa von einander getrennt sind. Die Höhlen-

schichten sind von verkalkten Pfeilern durchsetzt, die rechtwinklig gegen die Septa stehen.

Zwischen den Pfeile)'n strecken sich, im rechten Winkel zu denselben, also parallel mit

den Septa, äusserst dtinne, freigespannte Membrane; zwichen diesen sind Hohlräume. Die

Septa bestehen aus dicht an einander gelagerten Chitinlagen, die durchaus gleichgeformt

sind, indem sich durch sie keine Pfeiler erstrecken. Eine Höhlenschicht nebst einem unter

derselben gelegenen Septum ist eine Hauptschicht. Mit dem Wachsen der Schale lagern

sich iramer neue Hauptschichten in der Richtung nach vorn ab. Die Septa legen sich mit

ihren hintern Rändern an einander an und jedes neugebildete Septum bedeckt das ihm

vorangehende, einen kleinen Theil des hintern Rändes ausgenommen. Diese freiliegenden

Ränder zeigen sich als concentrische, halbcirkelförmige Streifen an der Oberfläche des Wul-

stes, während der vordere, ungestreifte Theil die letztgebildete Schicht in ihrer ganzen

Ausdehnung zeigt.

Die Höhlenschichte sind anfangs mit zarten, zusaramenhängenden Chitinlagen aus-

gefiillt, welehe von verkalkten Pfeilern durchsetzt werden. Nach und nach entstehen in

den zwischen den Pfeilern befindlichen Lagen, parallel mit den Lagen, Spalten, und die

zwischen zwei benachbarten Spalten befindlichen Lagen werden, indem sich die Spalten

immer mehr erweitern, zu dlinnen Membranen zusammengepresst; weder vor noch nach

der Zusammenpressung lässt sich in diesen Lagen Kalk nachweisen. Das Wachsen jeder

Hauptschicht hört mit der Absetzung des dazugehörigen Septum auf. Die Lagen der

Septa gehen ohne Unterbrechung in die Lagen der Lmenplatte iiber.
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Die Gabel.

Von den Schalentheilen wäre somit nur noch die Gabel zu schildern, Wie schon

oben gesagt, umsäumt dieselbe in Form einer dem Wulste dicht anliegenden Leiste ungefähr

die bintere Hälfte des Wulstes, indem sie sich, sich allmäblicb verscbmälernd, bis zum An-

fang der spitz auslaufenden Seitenpartieen des ungestreiften Theiles erstreckt (I, i g). In

dera hintern, Ende des Wulstes ragt sie, vom Wulste frei, nach vorn und es biidet sich da

eine kleine Höhle zwischen Wulst und Gabel (I, i, 3; II, i; III, i sli). Nach hinten und an

den Seiten breitet sich die Leiste iiber die den Wulst begrenzenden Theile der Innenplatte

in Form einer diinnen Kruste öder Rinde aus. Nach vorn zu nimmt deren Ausbreitung

auf den Seiten ab, so dass die Gabel zuletzt nur einen schmalen Rand zu beiden Seiten

des Wulstes biidet. Bisweilen erstreckt sich das vordere Ende ein wenig oberhalb des

Anfangs der letztgebildeten Hauptschicht.

Ein Querschnitt durch die Gabel an den Seitentheilen der Schale zeigt, dass die-

selbe aus verkalkten, wohl begrenzten Gruppen von Lamellen besteht, die aus der Innen-

platte entspringend schräg nach unten und innen verlaufen (I, 5 gsp). Jede Lamellengruppe

bedeckt die nächst vorangehende mit Ausnahme eines kleinen Theiles des unteren Rändes.

Jede solche Lamellengruppe nenne ich ein Gabel septum.

Von der Oberfläche betrachtet zeigt die Gabel deutliche Längsstreifen, welche von den

untern Kanten der Septa, die hier zum Vorschein kommen, herriihren; in der Regel lässt sich,

wenigstens in den altaren, dem Wulste zunächst gelegnen Theilen jeder Streifen, also

auch jedes Septum durch die ganze Gabel verfolgen. Jedes neugebildete Septum streckt

sich also gewöhnlich der ganzen Gabel entlang. Die Septa sind iibrigens so angeordnet, dass

jedes neugebildete der Aussenseite des nächst vorhergebildeten angereiht ist und mit

seiiiera vordern Ende dasselbe ein wenig iiberragt. Es ist folglich klar, dass in der

Regel das jiingste Septum aJlein die Spitze der Gabel biidet. Dass dies Verhältniss in jiin-

geren Schalen vorkommt ist an den Streifen deutlich zu sehen. Bei älteren Schalen scheint

bisweilen eine gewisse Unregelmässigkeit der Septa-Bildung vorzukoramen. Die jiingsten

Septa schoinen oft unterbrochen, so dass sie sich nicht durch die ganze Gabel erstrecken,

ebenso scheinen sie nicht immer die Spitze der Gabel zu erreichen. Doch muss ich bemer-

ken, dass sich diese Verhältnisse durch Schliffe nicht bestimmt entscheiden lassen, sondern

nur mit Hiilfe der Loupe, weshalb es möglich ist, dass ich mich irren känn; in älteren

Schalen scheinen nämlich die jiingeren Septa äusserlich oft mit einander zusammenzu-

schmelzen, so dass die Grenzeii undeutlich werden.

Jedes Septum ist in dem oberen, der Innenplatte angrenzenden Theile am dick-

sten und verschmälert sich allmählich gegen unten, die an dem freistehenden hintern

Theile gelegnen Partieen (III, i) ausgenommen. Die unmittelbar an die Innenplatte stossenden

Theile der Septa sind nicht verkalkt. Diese unverkalkte Partie scheint während des gan-

zen Wachsthuras der Schale ziemlich unverändert zu bleiben, was sich daraus schliessen

lässt, dass derselbe unverkalkte Rand auch in den ä.ltesten Theilen der Gabel wahrnehm-

bar ist. — Die Lagen der Gabel sind, wie schon Riefstahl richtig hervorgehoben hat,

eine Fortsetzung derjenigen der Innenplatte. In dem die Innenplatte begrenzenden Theil

I

I



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. 25. N:0 7. 31

der Gabel liegt, zwischen je zwei Septa, eine schmale, verkalkte Partie, die sich schon

durch ihre stark lichtbrechende Beschaffenheit von den Septa abhebt (I, 5; III, 3; VI, i ghl).

Dieselbe verschmälert sich allmählich nach unten und ist zuletzt nicht mehr wahrzunehnaen.

Scharfe Greuzlinien trennen sie von den angrenzenden Septa und ausserdem zeichnet sie

sich durch ihre Verkalkung, die aus unregelrnässig geformten Kalkkörperchen besteht, von

diesen aus. Dies Gebilde nennt Riefstahl »Stutzblatt». ^ An entkalkten und gefärbten

Schnitten zeigt die Grundsubstanz dieses »Sttitzblattes» ein von der Grundsubstanz des Gabel-

septum ganz verschiedenes Aussehen (VI, i). Sie ist nicht deutlich gelagert und lässt sich

kaum merkbar färben, während die Septa deutlich gelagert sind und sich sehr dunkel färben.

Dem Aussehen nach ist diese Grundsubstanz, ganz wie die der Wulst-Höhlenschicht, von

zarter Consistenz. Wie diese Partie aufzufassen ist wird unten erwähnt. Die Ober-

fläche der Gabel, mit Ausnahme des grössten Theils des letztgebildeten Septum ist von

einem dimnen, fast homogen verkalkten Ueberzug bekleidet (I, 5; III, l uz). Dieser setzt

sich auch iiber die Seitentheile des Wulstes fort (I, 5) und erreicht dort oft einen bedeutenden

Umfang. Der Ueberzug fängt auf dem letztgebildeten Septum, nahe dessen unterm Rande, an

(III, 4); gerade wo er anfängt lässt sich deutlich erkennen, dass derselbe eine direkte Fortset-

zung der Septalamellen ist. Dieser Ueberzug sind also nur die untern Theile der Septalamel-

len, die durch eine verschiedene Verkalkung von den andern Theilen abgegrenzt sind.

Da sich nun jede neugebildete Lage in diesem Uberzug nach innen iiber den gan-

zen fertigen Theil der Gabel fortsetzt, ergiebt sich leicht, dass der Ueberzug gerade

in den ältesten Theilen derselben, d. h. unmittelbar am Wulstrande und auf den Seiten

des Wulstes seinen grössten Umfang haben muss.

In den Septa beobachtet man immer eine deutliche Lagerung und ebenso tritt eine

Zerspaltung in der Längsrichtung sehr leicht ein; eine schwache Querstreifung ist gleich-

falls sichtbar. Die Verkalkung ist jedoch keine gleichförmige iiber das ganze Septum.

Auf der der Innenplatte zugewandten Fläche ist sie unregelmässiger, indem hier Kalk-

körperchen von unregelmässiger Form angehäuft sind (III, 3). Ausserdem zeigen sich

Kalkbildungen von ungefähr demselben Aussehen wie die bei der Innenplatte beschriebenen

;

sie bilden scharf begrenzte, zugespitzte Figuren, zwischen denen dunkle, gegen die Lagen

winkelrechte Streifen die Grenze bilden. —
In ihrem Verhältniss zu den Wulstsepta sind die Gabelsepta von besonderem Intresse.

Die Gabelsepta sind nämlich direkte Fortsetzungen der Wulstsepta; ebenso sind

die sogenannten »Stiitzblätter» direkte Fortsetzungen der Höhlenschichten des

Wulstes.

Zur Erniittlung dieser Verhältnisse nehmen wir Querschnitte zu Hulfe (I, 5). Das

dem Wulst zunächst anliegende Gabelseptum zerspaltet sich an seinem untern Ende in

zwei Wulstsepta d. h. zwei Wulstsepta laufen in diesem einen Gabelseptum zusammen. Das

»Stutzblatt» zwischen dem ersten und zweiten Gabelseptum setzt sich nach unten in einer

sehr schmalen Höhlenschicht fort; das nächstliegende Gabelseptum ebenfalls in einem

Wulstseptum. Mit dem dritten Gabelseptum fängt der zuerst geschilderte Bau der Gabel an.

Machen wir uns nun die obengeschilderten Verhältnisse klar. — Erstens mussen

wir dann festhalten , dass das Septum, welches dem Wulste zunächst liegt, einmal während
> 1. c. S. 209.
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des Wachsthuras der Schale die vordere Spitze der Gabel gebildet hat, d. h. dass es sich

etwas oberhalb öder wenigstens bis zur Grenze der spitz auslaufenden Seitentheile des letz-

gebildeten Wulstseptum erstreckt hat.

Nehmeti wir dann aii, dass ira Wulste eine Höhlenschicht eben im Begriff ist sich

zu bilden. Nach den Seitentheilen zu verengert sich dieselbe alhnählich und setzt sich

Uber die äussere Seite der ganzen Gabel in Form eines Stutzblattes fort. Wir erinnern ~

ferner, dass die Gabel in ihrem hintern Theil eine vom Wulste frei nach vorn ragende

Leiste biidet. Das betreffende Sttitzblatt biidet also hier einen deutlichen, ventralen Theil

der Höhlenschicht des Wulstes. Auf die Bildung der Höhlenschicht folgt im Wulste die

Bildung eines Septum, das sich gegen die Seitenspitzen hin allmählich verdickt und in Form
eines neuen Gabclseptum dem vorhergehenden an dessen äusserer Seite anreiht ; in dem
hintern Theil der Gabel biidet es also eine untere Abtheilung des betreffenden Wulstsep-

tum. Schon hier sei bemerkt, dass die Höhlung zwischen dem hintern Theil des Wulstes

und der Gabel durch Nachweisen eines direkten Zusammenhanges der beiden betreffenden

Gebilde nur als eine, wenn auch rudimentäre Sifonalhöhlung aufzufassen ist, wie dies schon

VoLTZ in seinen oben citirten Schriften ausgesprochen, ohne doch Beweise dafur zu liefern.

Auf die Bildung des letztgenannten Wulstseptum folgt in dem Wulst das Absetzen einer

neuen Hauptschicht, ohne dass doch entsprechende Gebilde in der Gabel differentirt werden.

Somit sind zwei Wulstsepta und eine Höhlenschicht gebildet, die in einem Gabelseptum

zusammenlaufen. Auf dem Schnitte ist noch eine Höhlenschicht und ein Wulstseptum

zu sehen, die mit entsprechenden Theilen der Gabel deutlich verbunden sind. Bei dem
dritten Gabelseptum lässt sich kein Zusammenhang mit dem Wulste nachweisen und

der Grund hierzu ist leicht erklärlich. Bei dem Wachsthum der Schale riickte auch

das Gebiet der neugebildeten Wulsttheile und damit auch das vordere Ende der Gabel

weiter nach vorn. Wie schon bemerkt ist ein direkter Zusammenhang beider Gebilde

naturlich nur da, wo die Gabel an die letztgebildete Hauptschicht stösst d. h. in dem
vorderen Ende der erstgenannten nachzuweisen. Den Zusammenhang zwischen dem Wul-

ste und diesem dritten Gabelseptum wiirden wir also sehen, wäre der Schnitt weiter nach

vorn gemacht, avo dies seiner Ordnung nach einmal die vorderste Spitze bildete.

Die oben geschilderten Verhältnisse variiren doch etwas. So habe ich an andern

Schalen nicht linden können, dass sich das dem Wulste zunächst liegende Gabelseptum in

zwei Wulstsepta fortsetzt. Bisweilen habe ich gefunden, dass zwei Gabelsepta in ein Wulst-

septum iibergehen können.

Ein Längsschliff in der Medianlinie durch den hintern Theil der Schale, der

die Gabel also da durchschneidet, wo sie freistehend hervorragt (III, i), zeigt, dass die

älteren, d. h. die dem Wulste nächstliegenden Gabelsepta von der obern Seite der

hintern Schalenkante ausgehen; wie schon erwähnt ragt während einer jungern Peri-

ode dieselbe nach vorn, somit eine untere Schalenwand bildend (S. 14). Je nach

dem Wachsthum der Schale hört dieser Theil der Schalenkante auf nach vorn zu wach-

sen und die Gabelsepta entspringen nun aus der untern Seite. Das weitest nach hinten

gelegne ist selbstverständlich das letztgebildete und ist an den Seiten der Schale das

äusserste.
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Bisweilen beobachtet man, dass zwischen einigen dem Wulst angrenzenden Gabel-

septa einerseits und den ausserhalb dei"selben liegeuden andi-erseits sich ein Theil dev Innen-

platte hineinschiebt. Dies lässt sich dahin erklFiren, dass eine Unterbrechiing in der Bil-

dung der Gabelsepta eingetreten ist, wodurch anstått der Ablagerung neuer Gabelsepta,

sich die Innenplatte uber die schon gebildeten fortgesetzt hat.

Die Auzahl der Gabelsepta ist bedeutend geringer als die der Wulstsepta; nach Rief-

STAHL etwa dreimal, was aiich iingefähr mit meinen Berechnungen stimmt. Hieraus geht

klar hervor, dass die Bildung der Gabelsepta, i in Vergleich mit <ler Ablagerung des Wul-
stes ziemlich unregelmässig ist, was schon, wie wir oben gesehen haben, an den Schliffen

wahrzunehmen ist. Da die Gabel ein rudimentäres Organ ist, ist eine derartige Unregel-

inässigkeit in der Bildung ziemlich natiirlich.

Die Embryonal-Schale.

Bei Kölliker ^ finden wir die erste und beinah die einzige Angabe iiber die Embryo-

nal-Schale der Sepien. An den Schalen erwachsener Thiere unterscheidet er eine Riicken-

schicht, in der dann der ganze RCickenschild eingefasst wird. Dieselbe besteht, nach ihm,

theils aus »erdigen Theilen», theils ans »F^asergewebe». Nach ihm biidet das Fasergewebe

der Riickenschicht eine diinne Membran »Fasermembran», auf der Ober- und Unterseite

mit Kalkausscheidungen belegt. Diese Membran besteht »aus leicht geschlängelten, parallel

neben einander verlaufenden, O, 001,—2" breiten, ziemlich dunkeln Fasern». — In betreff

der Bauchschicht (Wulst) sagt er richtig, diese gebe bei Entkalkung ein Geriist, »das ganz

die Gestalt der friiheren Blätter und Blättchen darstellt». Kölliker scheint fflr diese Theile

nur schwache Vergrösserung gebraucht, ausserdem keine Schnitte gemacht zu haben, wes-

halb die Zusamraensetzung des Schildes aus drei Plätten, wie auch die freigespannteii Mem-
branen seiner Aufraerksamkeit entgangen sind.

Ueber die Embryonal-Schale giebt Kölliker an, dass dieselbe nur die Bauchschicht

habe, »indem die Riickenschicht nur in der Anlage vorhanden ist». Von letzterer sagt er,

dass sie wahrscheinlich keine Spur einer Verkalkung auf\veist. Ueber die Pfeiler in der

Bauchschicht spricht er sich folgendermassen aus: »Die senkrechten, mit stärkeren öder

schwächeren Schlängelungen verlaufenden Blättchen, die spätér die verschiedenen Schich-

ten unter einander verbinden, Avaren nicht vorhanden; an ilirer Stelle zeigten sich von

einer Lage zur anderen gehende Stäbchen eigenthiimlicher Art». Er besehreibt diese als

in dem einen Ende runde und solida, in dem anderen membranartig ausgebreitete Gebilde,

die ausserdem auf mannigfache VVeise gabelartig gespaltet sind. Ganz richtig besehreibt

er, wie sich in der Bauchschicht zuei^st die obern Enden der Stäbchen, dann die unteren,

gabeligen bilden; ihr Längewachsthum wird durch die Ablagerung einer neuen Schicht

abgeschlossen. Dagegen nehmen dieselben, nach ihm, noch an Breite zu. Nach dieser

Darstellung der Angaben Köllikers gehe ich zu meinen eignen Beobachtungen iiber.

' Eiitwicklungsgeschichte der Cephalopodeu. Ziirich 1844 (S. 72— 74). — Auch iu dem grossen Werke
von FÉRUSSAC u. D'Orbigny (Hist. iiat. Cépli. aoétab. Paris 1835—48) sind einige Abbilduugeu auf Pl. 2,

Seiche, gegeben.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 7.
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Ich habe Einbiyonen auf verschiedeneii Entwicklungsstufen untei'sucht, von solchen

mit neiilich angelegtem, noch niclit geschlossenem Schalensack ab bis zii solchen, die vor

kurzem dem Ei entschlupft waren. Bei den jiingsten Embryonen mit eben angelegtem

Schalensack konnte ich, wenigstens nicht mit Sicherheit, noch keine Anlage einer Schale

entdecken; auch andre Verfasser, die sich mit der Embryologie der Sepia beschäftigt haben,

erwähnen in diesem Stadium keiner solchen.

In ihrem friihsten Stadium besteht die Schale aus einer äusserst diinnen, kuppelför-

migen Platte, mit rundlichem Umriss, die doch schen verkalkt ist, indem grössere Kalkkörner

dicht an einander gelagert sind; die hintere Kante ist etwas nach oben gebogen. Weder

von Wulst noch von Gabel und Rostrura ist eiue Spur zu schen; später lagert sich auf

der untern stark konkaven Seite die erste Hauptschicht ab, die mit einer Höhlenschicht

beginnt.

Pl. VI Fig. 2 stellt einen Längenschnitt durch den hintern Theil einer Schale vor, in

der vier Septa gebildet waren. Der Umriss einer solchen Schale ist etwas länger als breit;

der vordere Theil ist eben, während der hintere Theil noch stark gewölbt ist; dieser ent-

spricht der zuerst angelegten, oben beschinebenen, kuppelförmigen Schale. Später verflacht

sich dieser hintere Theil durch die Ablagerung der Chitinhulle. Auch an dieser Schale

ist von Gabel uud Rostrum nichts zu sehen. Der Rtickenschild hat doch eine festere

Beschaffenheit bekommen und die hintere Kante ist stark nach aufwärts gebogen; die Ver-

kalkung ist schon vollständig, indem keine grösseren Kalkknollen mehr zu sehen sind. Auf

dem hintern Theil bemerkt inan schon einige kleine Erhöhungen, — Anfänge der später

so charakteristischen Kalktuberkeln der Ruckenplatte. Uebrigens ist von einer Difterenzi-

rung in verschiedene Plätten innerhalb des Gebietes der ei^sten Hauptschicht nichts zu

sehen; erst mit der zweiten fängt diese an und dies hängt wieder, wie wir später

sehen werden, mit der Differenziruiig des embryonalen Epithels des Schalensackes zu-

sammen.

Die Anschauung Kölliker's, die Pfeiler in den embryonalen Höhlenschichten seien

verschieden von denen der ausgewachseneii Schale, känn ich nicht theilen. Dass bei den

Embryonal-Schalen vorzugsweise Pfeiler vorkommen, die vom untern Ende aus sehr tief

gespalten sind, ist schon richtig, wenigstens ist das nicht in so höhem Grade der Fall in

den später abgelagerten Schichten. Sie zeigen aber doch, von oben öder unten betrachtet

gei-ade dieselben Schlängelungen und Biegungen wie in der ausgewachsenen Schale, nur

sind diese bei den Embryonalpfeilern nicht so komplicirt. Eine andre Ansicht Köllikers,

der ich auch nicht beistimraen känn, ist, dass die Pfeiler, sobald ihr Längenwachsthum auf-

hört, an Breite zunehmen sollten. — Zuerst sei denn hervorgehoben, dass die Embryonal-

Schale die ältesten Theile der ausgewachsenen Schale i'epräsentirt ; die Hauptschichten der

Embryonal-Schale sind also die am weitesten nach hinten gelegnen Hauptschichten der

ausgewachsenen Schale. An mehreren Diinnschliffen durch den hintersten Theil der aus-

gewachsenen Schale habe ich nun immer die Pfeilerchen in den ältesten Höhlen-

schichten gerade von derselben Beschaffenheit gefunden wie in den embryonalen Höh-

lenschichten; hieraus geht völlig klar hervor, dass die Pfeiler, sobald ihr Längen-

wachsthum durch die Ablagerung eines neuen Septum beendigt ist, ihre Form nicht wei-

ter ändern.
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RiEFSTAHL glaubt clie Angabeii Köllikek's, das Waclistliuiii der l^leilei- aiibelangeiid,

bestätigen zu könneii.' Docb bat er, meiner Meiimng nacb, die Ansichten Köllikek's völ-

1ig verkannt, indem er ibra die Bebauptung zuscbreibt, dass die jungeu Stäbcben sptlter

zu Mauern ^ verschinelzeii, wo docb Köllikek in der That nur von einer Zuuabme an Breite

spricbt. Uebrigens stimmt ja diese Anscbauung Köllikek's mit Riefstahl's Ansicbten uber

das intussusceptionelle Wachstbum iiberein und dies bat vielleicbt zu seinetn Irrtburae

beif!:etrao-en.

KöLLiKEE iiimmt ferner an, ^ dass der Ruckenscbild in den Embryonal-Scbalen gar

nicbt verkalkt sei. Wie icb scbon nacbgewiesen babe, ist docb die Scbale schon vor dem
Auftreten des Wulstes, also in einem sebr friiben Stadium, verkalkt.

In einer Scbale mit acht Hauptscbicbten sind das Rostrum und die Gabel schon ange-

legt. Das Rostrum bat die Form eines abgerundeten Tuberkels; von der bei den ausge-

Avacbsenen Scbalen so deutlichen Dornbiille ist noch keine Spur zu seben, indem sicb näm-

lich alle Lamellen gleicb nach der Ablagerung verkalken. Die Form der Scbale ist iibrigens

langgestreckter, näbert sicb also mehr und mebr der Form der ausgewachsenen. Wabrscbein-

licb ist, dass die Anlegung des Rostrums und der Gabel scbon bei einer Scbale mit 5—

6

Hauptscbicbten stattfindet, da bei der fraglichen Scbale diese Gebilde schon ziemlicb ent-

wickelt waren. — Icb muss bemerken, dass erwäbnte Scbale keine eigentliche Embryonal-

Schale ist, das Tbier muss aber docb vor kurzem das Ei verlassen baben. Erwähnt babe

icb es, da icb kein jungeres finden konnte, wo die genannten Tbeile eben angelegt waren.

Betreffs der verscbiedenen Plätten des Riickenscbildes ist nicht viel zu sägen. Die

erste Andeutung der Innenplatte zeigt sicb an der Grenze des ersten Septum und wird

dann gegen die Spitze und die Seitentbeile bin nach und nach deutlicher. Ueberhaupt

ist es mir bei den Embryonal-Scbalen nur hie und da möglich gewesen eine Linie nach-

zuweisen, die als Grenze zwischen Mittel- und Riickenplatte gedeutet werden känn. Im
allgemeinen känn man sägen, dass eine ausgeprägte Differenzirung des Riickenscbildes in

verscbiedene Plätten bei den Embryonal-Scbalen noch nicbt eingetreten ist. Dies stimmt

nun mit den schon oben nachgewiesenen Verbältnissen iiberein, nämlich, dass die Mittel-

und Innenplatte gegen den hintern Tbeil der Scbale an Umfang abnebmen, wie auch, dass

die Grenzen zwischen den verscbiedenen Plätten gegen dieselben Tbeile zu sicb mehr und

mehr verwischen.

Das Schalenabsondernde Epithel.

In der ganzen Litteratur babe icb keine Angaben iiber das Epithel des Schalensacks

bei den Cepbalopoden gefunden, das embryonale Epithel ausgenommen, das von Köllikek,

Ussow * und Vialleton ^ etwas bebandelt ist; docb sind deren Angaben sebr spärlicb. Ueber

das Epithel des Scbalensackes bei den erwachsenen Thieren ist, meines Wissens nach, nichts

1 1. c. S. 210.
^ RiEFSTAHL nennt die Pfeiler »Mauern».
** 1. c. S. 73. Dieselbe Ansicht ist vodier von CUVIER (Mém. pour sevvir å Fhist. d. Moll. S. 47)

ausgesprocheu.

* Zoolog-.-embryologische Untersuchiingen. Arch. f. Naturg. Jalirg. 40. 1874. S. 352.
^ Recherches sur les prem. phases du développemeut de la Seiche. Aun. Se. Nat. VII Ser. Zool. T. 6.

1888. S. 267—268.
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bekannt, die kurzen Notizen ausgenoramerj, die ineine voi'läufige Mittlieilung iibei' diesen

Gegenstand enthält uud die gleichfalls sehr kurzen Anga,ben von Bathek. '

Das Sclialensack-Epithel känn der Lage nach in folgende Abtheilungen eingetheilt

werden:

/) Das Epithel der Mittelplatte, das sicli 2) in dem Epithel der Innenplatte fort-

setzt. Letztgenanntes geht vor den vordern Enden der Gabel direkt in ^) das Wulst-

epithel ii ber; hinter der andern Grenze der Gabel setzt sich dasselbe in 4) dem Gabel-

ejjitliel fort und dieses wieder in dem Wulstepithel. Auf der Riickenseite unterscheiden

Avir 5) das Epithel der Riickenplatte, von dem 6) das Epithel der Rostrumhöhlung eine

direkte Fortsetzung ist.

Das Epithel der Mittelplatte besteht aus langen Zellen (VII, -i). Sogleich bemerkbar

ist, dass die längsten und kräftigst entwickelten sich da befinden, wo das Wachsthum am
stärksten ist, d. h. in der Schalenspitze (VII, i mpm); dies hat auch Bather^ richtig

hervorgehoben. Mir scheint doch, als sei die Ausbildung der Zellen bei den verschiedenen

Individuell nicht dieselbe, ebeiiso als sei diese Verschiedenheit unabhängig von der Grösse

derselben.

Auf. Pl. VII Fig. 4 habe ich eine Abbildung zweier nebeiieinander gelegener Zellen

der Schalenspitze gegeben, die sehr kraftig entwickelt sind. Der obere Theil hat ein eigeii-

thiimliches Aussehen. Oberlialb der eigentlichen Zellengrenze erstreckt sich nämlich eine

audei'e Partie, die doch nur als eine Fortsetzung der Zelle zu betrachten ist. Dieselbe

färbt sich durch Hämatoxylin wie Protoplasma; ausserdem setzt sich die Zelle ohne Ab-

grenzung in der Verlängerung fort, indem nur an den Seiten eine Zellengrenze sichtbar

ist; die verlängerte Spitze nenne ich Ausläufer (<)'). Nach obeii breitet sich die Spitze

des Ausläufers und stösst hier an den der angrenzenden Zelle. Diese Zellen sondern nun

das Chitin der Mittelplatte ab. Das schon fertige Chitin ist durch seine Lagerung und

die dunkle Farbe, die es durch Hämatoxylin annimmt, erkenntlich {mp). Zwischen

den obern Grenzen der Ausläufer und diesem fertigen Chitin, liegt ein heller, ziemlich

breiter Rand, der sich durch Hämatoxylin fast gar nicht färbt; gegen das Chitin setzt

sich derselbe scharf ab {1'^). Dieser helle Rand ist, aller Walirscheinlichkeit nach, nichts

anderes als neugebildetes Chitin, das die Eigenschaften des fertigen Chitin noch nicht

erhalten hat, — kurz, eine abgesonderte Masse, die sich nach und nach in fertiges Chitin

vei'wandelt. Ein solcher »Uebergangsrand» ina-cht sich nicht immer mit gleicher Deutlich-

keit geltend, darf aber niemals ganz fehleii; ich habe denselben in Schalen nachweisen

können, wo die Absonderuiig, dem Aussehen nach, nicht so lebhaft gewesen ist, selbst

dann, weiin er sehr schmal war.

Zwischen den Ausläufern habe ich mitunter auch eine helle, strukturlose Masse

beobachtet, die mit der oberlialb der Spitzen zusammeiihängt; doch ist es mir nicht

iiberall möglich gewesen eine solche naclizuweisen. Besonders bei den grossen, kraftig

entwickelten Zellen iiiidet sich oft zwischen den Ausläufern ein leerer Raum, den ich

1 Shellgrowth etc. Ann. Nat. Hist. 1888. S. 304.

^ The growtli of Ceph. Shells. S. 3. Separatiibdr. — In dem Aufsatz >'Shellgrowth in Cephalopodav hat

Bather, eine Abbildung dieser Zellen gegeben, die rair ganz unverstaiidJicli ist; er lässt deu Kern sich durch fast

die tranze Zelle strecken

!
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docli geneigt bin als auf klinstliche Weisc hervorgerufen zu halten, indein nänilich die

Masse bei der Conservirung geborsten ist. Am Rande des Ausläuters lässt sich oft ein

scluualer heller Rand nachweisen, der als Rest einer zwischenliegenden Masse angesehen

werden känn. Zwischen den Zellen selbst liegt eine strukturlose Membran (*), wahrschein-

lieh derselben Beschaffeuheit wie die von Tullberg ' zwischen den chitinogenen Zellen

des Mf/tilus abgebildete. — Uuterhalb der Kerne sind die Zellengrenzen verwischt und

die Zellen nehmen eine völlig längsfaserige Struktur an. Die ganze Abtheilung der Zellen-

lage unterhalb der Kerne ist deshalb ein Gewebe von lauter Fasern, zwischen denen hie

und da kleinere Zellenkerne (/) eingestreut vorkommen. Solche Zellenkerne besohreibt

und biidet Tullberg ^ bei den langen chitinogenen Zellen eines neugebildeteu Hummer-
})anzers ab, und betrachtet diese als Bindegewebskerne, dem zwischen den Zellen empor-

schiessenden Bindegewebe zugehörig. Bei den fraglichen Zellen des Hummerpanzers

kommt keine Basalmembran vor, die Zellengrenzen scheinen durchaus deutlich zu sein

und nur das untere Ende zeigt eine faserige Struktur. — Bei Sepia sind die Verhält-

iiisse ein weiiig änders. Hier ist eine Basalmembran {bin) iiberall deutlich vorhanden und

es ist deshalb nicht möglich hier von einem emporschiessenden Bindegewebe zu reden.

Die obengenannte strukturlose Membran känn auch nicht fiir ein Bindegewebe im eigent-

lichen Sinne angesehen werden, weder hier noch bei Mytilus kommen darin Zellenkerne vor.

Die Kerne, die in der unteren faserigen Abtheilung der Zellerdage bei Sepia vorkommen,

muss ich deshalb als eingewanderten Zellen angehörend betrachten. Hierfiir spricht auch

der Umstand, dass bei jiingeren Embryonen keine solche Kerne an der betreffenden Stelle

vorkommen. Näher wird dies bei der Behandlung des Wulstepithels erwähnt werden.

Ich habe an diesen Zellen die Eigenschaft sehr deutlich ausgeprägt gefunden, dass

sich ihr Protoplasnia bei Färbung in den verscliiedenen Tlieilen der Zelle verschieden

verhält. Betrachtet man nämlich z. B. einen mit Hämatoxylin gefärbten Schnitt durch

die Zellenlage (VII, i mpin), zeigt sich etwas unterhalb der obern Zellengrenze ein läng-

licher, dunkel gefärbter Fleck; ober- und unterhalb des Fleckens ist das Protoplasnia iu

gewöhnlicher Weise gefarbt. — Was lur eine Bedeutung dieser dunklergefärbte Tlieil des

Protoplasma tur die Chitinbildung habe, öder ob derselbe iiberhaupt in irgend einer A er-

bindung mit der Secretion stehe — dariiber känn ich mich nicht einiual vermuthend

aussprechen. Eigenthiimlich jedenfalls ist dessen häuiiges, wenn auch nicht regelmässiges

Vorkommen an den chitinogenen Zellen der ]\littelplatte. Auch bei anderen chitinogenen

Zellen unterscheidet man, wie wir später sehen werden, dunklere und liellere Partieen.

Wie schon gesagt, kommen diese langen Zellen unter der ganzen unverkalkten

Chitinkante vor, doch nimmt ihre Länge auf den Schalenseiten und in den hintern Schalen-

theilen bedeutend ab.

Gewöhnlich kami man die Mittelplatte bis zu den äussersten Zellen (VII, 5 mjji»)

— die ubrigens kiirzer als die innerhalb gelegenen sind — verfolgen, wo dieselbe dami als

ein äusserst schmaler Streifen erscheint (mj)). Die Zellen der Mittelplatte hätigen mit der

Platte selbst ziemlich fest zusammen.

1 1. c. S. 23, P]. VI, Fig. 10.

2 ). c. S. 10, Pl. I, Fig. 5
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Wie sclioii obeii erwähnt, zeigen clie chitinogeiien Zellen bei den verschiedenen

Individuen eine verscbiederie Ausbildurig, was wahrscheiulich init ciiier verschiedenen Leb-

haftigkeit der Secretion iin Moment ihres Todes in Verbindung steht. Insbesondere habe

ich einen ziemlich beträchtlichen Unterschied in betreft" der Länge der Zellenausläufer

beobachtet. Die mit langen Ausläufern ausgestatteten Zellen sind iiberhaupt wohl ent-

wickelt, ein deutlicher Rand neugebildeten Chitins liegt zwischen den Ausläufern und

dem fertigen Chitin; da wo die Ausläufer kurz sind, lässt sich ein solcber Rand oft schwer

unterscheideu. Eigenthiunlieh genug scheinen aucb die Kerne in verschiedenen Individuen

verschiedene Lage zu haben, indeni dieselben bald in fast gleicher, bald in ungleicher

Höhe liegen.

Unter der Mittelplatte kommen ausser den eben beschriebenen Zellen auch solche

anderen Baues vor (VI, 3 fi). Es ist dies eine Art kniegebogner, ziemlich langer Zellen,

deren Kern entweder gei'ade in der Biegung liegt und dann wie die Zelle selbst gebogen

ist, öder unmittelbar unterhalb der Biegungsstelle liegt (VI, lo). Das Knie ist je nach

verschiedenen Individuen bald nach innen gegen die Medianlinie, bald nach aussen gerichtet.

Das Zellenprotoplasma zeigt ein längsstreifiges Aussehen und zwischen dem fertigen Chitin

der Mittelplatte und der obern Zellengrenze liegt ein heller Rand, in dem man dunklere

Streifen beobachtet, die eine direkte Fortsetzung der Streifen in dem Zellenprotoplasma

zu sein scheinen. Diese dunklen Streifen in dem hellen Rand sind also Ausläufer, mit

den Ausläufern der eben beschriebenen Zellen vergleichbar. Die Kerne werden durch

Hämatoxylin schwarz und völlig homogen gefärbt, die Zellengrenzen sind oft undeutlich.

Diese Zellen liegen nach innen von den zuerst beschriebenen im mittleren Theile der Schale,

d. h. ihr Erscheinen fällt etwa mit der Ausbreitung des Musc. depressor ziisammen.

Auch die Zellen unter der Mittelplatte der hinteren Schalenkante sind von der-

selben Beschaffenheit wie an den ubrigen Stellen der Schale, nur dass sie da bedeutend

kiirzer sind.

Wie die Lagen der Mittelplatte ohne Unterbrechung in die der Innenplatte uber-

gehen, so setzt sich auch das Epithel der Mittelplatte in dem der Innenplatte ohne Unter-

brechung fort. Der Uebergang zwischen den chitinogenen Zellen der respectiven Plätten

zeigt sich darin, dass die Zellen allmählich kiirzer und breiter werden. Die Matrix der

Innenplatte ist ein wenig verschieden im vordern und hintern Theil der Schale. In der

Schalenspitze und an den Schalenseiten bis zur vordern Insertionsstelle der Depressoren

zeigt die Matrix folgenden Bau. Man unterscheidet deutlich zwei Abtheilungen der Ma-
Irix: die eine, welche der Matrix der Mittelplatte angrenzt (VII, i (i), besteht aus kurzen

und breiten Zellen, vvährend die andere längere und schmalere Zellen hat (/); diese letz-

teren strecken sich bis zum Anfang des Wulstes. Die Zellen jener Abtheilung hängen

nie mit der Schale zusammen, doch ist es selbstverständlich, dass dieselben während des

Lebens, wenn die Secretion stattfindet, der Schale dicht anliegen. Einen deutlichen hellen

Saum oberhalb der Zellengrenze beobachtet man auch bei diesen Zellen. Die Kerne liegen

nahe an der Basis der Zelle und eine deutliche Basalmembran findet sich immer vor.

Die andere Abtheilung hat, wie gesagt, längere Zellen und diese hängen bei conser-

virtem Material bald fest mit der Innenplatte zusammen, bald existirt kein Zusammen-
hang. Während des Lebens findet doch wahrscheinlich immer ein mehr öder weniger
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iester Zusammenhaiig statt. Die Zellenkerne liegen verhältnissinä-ssig höher in der Zelle

als bei der ersteii Abtheiluiig. Obwohl die Iinienplatte in der Schalenspitze keine deut-

liche La.gerung nnd keine ausgeprägten Pfeiler aufweist, entsprechen doch diese letzter-

wähnteu Zellen völlig denen, die an den Schalenseiten den gelagerten Theil der Innon-

platte firbsondern; die erstgenannten entsprechen denjenigen, die an den Schalenseiten

die Pfeiler absondern. — An den Zellen dieser letzten Abtheilung (VII, s) habe ich

dentlich beobachtet, dass die dunkeln Streifen in dem hellen Zellensaum eine direkte

Forlsetzung dunkler Protoplasmastreifen in der Zelle selbst sind; wahrscheinlich ve)'hält

sich dies immer so, wenn es auch nicht immer möglich ist den Zusammenhang dentlich

nachzuweisen.

Die Matrix der Innenplatte zeigt, wie schon gesagt, bis znr vorderen Insertionsstelle der

Depressoren den oben geschilderten Bau. Da aber tritt eine Veränderung ein, indem die

Zellen der ersten Abtheilnng, d. h. die nnter den Pfeilern gelegenen, fest mit der Platte

zusammenhängen (VI, 3 /). Gleichzeitig tritt eine bedentende Reduktion der Grösse der

fraglicheii Zellen ein. Anstått der deutlichen, wenn auch niedrigen Zellen mit normalen

und deutlichen Kernen, treten nun eine Art winziger Zellen auf. Sowohl Zelle als Kern

werden sehr klein, auch habe ich keine deutliche Zellengrenze wahrnehmen können. Die

auf Pl. VI, Fig. 8 ijmi abgebildeten Zellen dieser Art haben noch deutliche Kerne, die

Ubrigens durch Hämatoxylin schwarzgeftvrbt werden; bisweilen aber biidet der Kern nur

einen kleinen, undeutlichen Punkt von sehr unregelmässiger Form; also variiren auch

diese Zellen. Der Zellensaum fehlt nicht, auch eine Basalmembran ist immer vorhanden.

Da wo der gelagei^te Theil der Platte anfängt, also weiter nach innen, werden die

Zellen höher und deutlicher (VI, 3 d) und behalten dieselbe Form bis zura Anfang der

Gabel öder oberhalb der letzteren bis zum Anfang des Wulstes. — Die Depressoren riicken

während des Wachsens der Schale vorwärts; eine besondei-e Substanz, welche ihren Weg
kennzeichnet, wie Tullberg dies bei dem Schalenmuskel von Mytilus beschreibt, ' setzt

sich dabei nicht ab.

Unterhalb der hinteren Insertionsstelle der Depressoren sind die die Innenplatte abson-

dernden Zellen von durchaus gewöhnlicher Form und kommen da keine verkiimmerten Zellen

vor. Doch scheint auch in betreff dieser Zellen eine nicht unbedeutende Variation in der

Grösse stattfinden zu können. ° — Die Zellen unter der Innenplatte der hinteren Schalen-

kante sind alle wohl ausgebildet.

In dem Wulstepithel, zu dessen Beschreibung ich nun iibergehe, können wir zwei

Abtheilungen von bedeutend verschiedener Beschaffenheit unterscheiden, nämlich: das Epi-

thel des Zuwachsgebietes, d. h. des vordern ungestreiften Theiles des Wulstes und das-

jenige unter den schon fertigen Schichten. Betrachten wir zuerst ersteres. Dasselbe ist

ein wenig verschieden je nachdem eine Höhlenschicht öder ein Septum im Bilden be-

griffen ist; ich will zuerst das Septumepithel erlilutern. Folgen wir einem Schnitte durch

die Schalenkante finden wir, dass die Zellen am Anfang des Septum länger werden. Wir

hängig ist.

• Hummerpanzei' und Molluskenschale, S. 25, 26.

- Ich muss bemerken, dass eine derartige Variation von der verschiedenen Grösse der Individuen unab-
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erinnerii uns, dass das Septum der Innenplatte anfangs dicht angelagert ist und dann

plötzlich nach unten biegt. Bei den Zellen, welche diesen der Innenplatte angelagerten

Theil des Septum absondern, liegen die Kerne in verschiedener Höhe (VII, i ä; VII, 3);

diejenigen in denen die Kerne höher liegen, laufen nach unten in einer Spitze aus, die

ubrigen haben unterhalb des Kernes einen faserigen Bau. ' In ihrem oberen Ende zeigt

sich eine deutliche Längenstreifuiig. Kurz unterhalb der Stelle, wo das Septum von der

Innenplatte nach unten biegt, nehraen die Kerne dieselbe Höhe ein (VII, 1 s) und die

Zellen werden allmählich niedinger. Ein Saum ist iminer deutlich vorhanden.

Bei Beschreibung des Wulstes habe ich schon erwähnt, dass jedes Septum in

seinem vorderen Theile eine ebene Fläehe hat, und infolge dessen haben auch die Zellen

dort dieselbe Höhe. Gegen den hinteren Theil hin nimmt das Septum doch einen welligen

Bau an und das Epithel, welches die Biegungen des Septums mitmacht, bekoramt folglich

auch eine wellige Oberfläche (VII, 9).

Einer eigenthumlichen Erscheinung sei hier erwJihnt. Es existirt kein fester Zusaui-

menhang zwischen Matrix und Septum und folglich entsteht zuweilen ein Zwischenraum

zwischen den beiden Bildungen. Bisweilen habe ich nun in diesem Zwischenraume durch

Fä.rbung eine Menge Zellenkerne nachweisen können, die von lanregelmässigen körnigen

Mässen, wahrscheinlich Protoplasma, umgeben sind (VII, 9 /). Ftir die Zellenkerne eigen-

thiimlich ist, dass dieselben durch Hämatoxylin fast schwarz gefärbt werden. Es unter-

liegt keinem Zweifel, dass diese Zellen aus dem darunterliegenden Bindegewebe durch

das Epithel dringen. Mitten in dem Epithel liegen nämlich derartige schwarze Kerne

eingeschlossen, ganz und gar von den Kernen des Epithels verschieden, aber anderen in dem
Bindegewebe ähnlich. Ich habe auch einen Kern beobachtet, gerade ira Begriffe die Basal-

membran zu durchdringen (t). Oftmals ist es möglich die Punkte nachzuweisen, wo die

Zellen das Epithel durchwandert haben, weil letztgenanntes da wie zerstört aussieht (<)).

Die Zellen kommen nicht iiber das ganze Septura in gleicher Anzahl vor, noch treten sie

regelmässig in allén Schalen, wo ein Septum im Bilden begrififen ist, auf.

Im Zusammenhang hiermit mag erwähnt werden, dass derartige Zellenkerne auch an

andern Punkten zwischen Epithel und Schale vorkommen. So linden sich dieselben oft

zwischen dem Epithel und der untersten Lage einer Höhlenschicht. Dort zeigt sich dann

eine körnige Masse mit eingestreuten Zellenkernen, die den Zwischenraum zwischen Matrix

und Chitin ausfullt. Ferner habe ich solche in dem Zwischenraume zwischen Epithel und

Innenplatte beobachtet, da, wo diese Theile nicht mit einander zusammenhiVngen, d. h.

im vordern Theile der Schale. Am eigenthumlichsten ist doch, dass diese Zellen im

Rostrura vorkommen, was bei der Betrachtung des Rostrumepithels näher besprochen

werden wird. Auch in den Blutgefässen findet man Zellenkerne, die schwarz gefärbt. sind.

Ob diese Zellen irgend welche Bedeutung fur die Schalenbildung haben öder nicht,

lässt sich schwer ermitteln; dass dieselben Waaiderzellen, Leucoc3'ten, sind, ist kaum zu

bezweifeln. Das eigenthumlichste bei diesen Zellen ist, dass sie durch das Epithel wan-

dern um ausserhalb desselben zu gelangen — ein Verhalten, das mir weder aus eigner

Erfahrunsr noch aus der Litteratur vorher bekannt ist. Geht vielleicht zwischen Schale

' Die Angabe Bather'S (Shellgrowth, S. 304) dass die Kerne jener Zelleii in das darunter liegende Binde-

gewebe ansLiufen, uiuss auf einera Irrthume beruhen.
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und Epithel ein Blutstrom, in den die Zellen dann aufgenommen werden? Öder trägen

die Zellen Kalk in gelöster Fonn umher? Das sind Fragen, auf welche ich vor der Hand
keine Antwort habe. Ich habe indessen die Aufmerksamkeit auf diese Erscheinung gelenkt,

da möglicherweise bei anderen schalenbildenden Thieren etwas derartiges beobachtet

werden känn.

Wenn eine Höhlenschicht im Bilden begriffen ist, zeigt das Matrixepithel zwei etwas

verschiedene Zellenformen (VII, 7). Unter den Pfeilern sind die Zellen niedriger und breiter,

mit abgerundeten Kernen («); die Zellen hingegen, welche das zwischenliegende weiche

Chitin absondern sind höher und schinaler, mit länglichen Kernen (/?). Die letzteren

hängen mit der abgesonderten Substanz zusammen, wenn auch die Vei^bindung keine be-

sonders feste ist; ein deutlicher Saura ist bei diesen Zellen immer wahrnehmbar. Die

Zellen tmter den Pfeilern dagegen hängen nia mit dem abgesonderten Chitin zusammen
und an conservirtem Material findet man deshalb immer einen ziemlich grossen Zwischen-

raum zwischen Matrix und Pfeiler. Auch habe ich an diesen Zellen keinen Saum linden

können. Dagegen känn man in dem Zwischenraume eine Art heller Substanz beobachten,

wahrscheinlich Chitin, das sich noch nicht verkalkt hat. Von der Oberfläche betrachtet

zeigt das Epithel scharf markirte, geschlängelte, helle Streifen, die an Form völiig den

Pfeilern entsprechen. Von den in diesen Streifen gelegnen Zellen sondern sich die Pfeiler

ab. Das helle Aussehen hängt davon ab, dass die Zellen hier niedriger sind als die zwischen-

liegenden, welche das weiche Chitin absondern.

Aus oben gesagtem geht also hervor, dass von einem Zellenlager, ohne dass die

Form der Zellen auffallend verschieden ist, Chitinsubstanz verschiedener Beschaffenheit

abgesondert wird. Die organische Grundsubstanz der Pfeiler ist nämlich, wenigstens dem
Aussehen nach, dichter und fester als die andere.

Wie schon oben erwähnt, findet man zwischen Matrix und Chitin einer Höhlen-

schicht oft körnige Mässen, in die Zellenkerne eingebettet sind. Dies ist, meiner Beobach-

tung nach, besonders an dem Hinterrande der Höhlenschicht der Fall. Ebenso habe ich

bemerkt, dass das Epithel in dem Falle sehr unregelmässig ist, mit niedrigen und undeut-

lichen Zellen. — Wanderzellen findet man auch zuweilen in einem Hohlraum zwischen

zwei freigespannten Membranen, und dieselben scheinen also eine Zeit läng von den Ge-

weben des Körpers abgesperrt leben zu können. Die Einsperrung geht wahrscheinlich

folgendermassen vor sich. In der Regel mogen wohl die Zellen, nachdem sie das Epithel

durchdrungen haben, nicht an derselben Stelle liegen bleiben, sondei-n wandern ohne Zweifel

herum. Bleiben sie aber nun eine Zeit läng an einer Stelle, somit das Epithel von der

untersten Höhlenschichtlage trennend, dann sondert das Epithel an seiner Oberfläche eine

neue Schicht ab und dadurch werden die betreffenden Wanderzellen abgesperrt und fullen

einen Hohlraum in der Höhlenschicht aus. Diese Erscheinung muss doch als eine Ab-

normität betrachtet werden.

Ein Verhältniss, das bei Betrachtung des Wulstepithels besonders hervorgehoben

werden muss, ist der Funktionswechsel, dem das Epithel unterlegen ist. Während

der Bildung der Höhlenschichtlagen sondert ein Theil der Zellen die Grundsubstanz der

Pfeiler ab, die gleich verkalkt wird; ein andrer Theil das zarte zwischenliegende Chitin,

Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 7. 6
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in dem keine Verkalkung stattfindet. Ziemlich plötzlich tritt nun fiir alle Zelleneine

gleiche Absonderung ein, nämlich die festen Chitinlager des Septum, in denen Chitin und

Verkalkung durchaus gleichmässig sind. Ueber die Ursachen dieses ^^'echsels öder die

Umstände, die denselben möglicherweise begleiten, habe ich keine Untersuchungen ange-^

stellt; in der Beschaffenheit der Zellen habe ich, mit Ausnahme der oben geschilderten

Verschiedenheiten, keine durchgreifenden Veränderungen wahrnehmen können. Allés was

ich jetzt sägen känn ist, dass die Schichtenbildung des Wulstes das Resultat einer perio-

dischen Absonderung ist, in der die Bildung der Septa wahrscheinlich eine Art Ruheperiode

bezeichnet. Dass diese Perioden in keinerlei Beziehung zu irgend welchem äusseren Ein-

flusse stehen, geht mit Sicherheit wohl daraus hervor, dass die Schichtenbildung auch bei

den noch im Ei eingeschlossenen Embryonen regelmässig stattfindet.

Wenn ein Septum fertig ist und die Ablagerung einer neuen Schicht beginnt, legt

sich der hintere Rand der letzteren dem vorhergehenden ein wenig vor dem hintern

Rande desselben an. Der hintei'e Theil des Epithels, der bei Absonderung der letztge-

bildeten Schicht thätig gewesen ist, hört nun mit seiner Funktion als schichtbildendes

Epithel auf. Dasselbe bekommt nach und nach ein anderes Aussehen: die Zellengrenzen

werden undeutlicher, die Zellenkerne liegen unregelmässiger, zwischen den Zellen, die bis-

weilen fadenförmig erscheinen, entstehen grössere und kleinere Lucken; im ganzen macht

diese Sammlung von Zellen eher den Eindruck von Bindegewebe als von einem Epithel,

wenn auch eine Basalmembran immer deutlich sichtbar ist (VII, e). An einigen Stellen

känn man eine Einwandrung der Zellen vom unterliegenden Bindegewebe beobachten; man
sieht nämlich theils kleinere Zellenkerne, die zu beiden Seiten der Basalmembran dieser

unmittelbar anliegen, theils solche, die gerade im Begriff stehen dieselbe zu durchdringen.

Mitunter scheint das Epithel so degenerirt, dass es kaum möglich ist demselben die Be-

nennung Epithel beizulegen.

Dies Aussehen bekommt das Epithel besonders unter der älteren, d. h. hintern Ab-

theilung des Wulstes, während dasselbe unter der jungeren, d. h. vorderen Abtheilung

des gestreiften Theiles noch ziemlich typisch ist; je mehr Schichten sich ablagern und je

mehr sich also die Zellen von dem Gebiete des Wachsthumes entfernen, desto mehr ver-

ändern sie sich.

Trotz dieser degenerirten Beschaffenheit des Epithels geht doch wahrscheinlich auch

hier eine, wenn auch sehr geringe Absonderung vor sich, doch muss ich gestehen, dass

es mir bisweilen unmöglich gewesen ist, das von diesen Zellen abgesonderte Chitin nach-

zuweisen; ein fester Zusammenhang zwischen Epithel und Chitin besteht doch immer, so

dass die Absonderung nie völlig aufhören diirfte. Die Hauptfunktion des Epithels ist

jedoch zu Ende und dies ist wohl der Grund zu den Veränderungen.

Ein Gebilde, das im Zusammenhang mit dem Schichtenepithel Erwähnung finden

mag, ist eine von der Bauchwand des Schalensackes und von dessen hinterem Theile

spitz auslaufende Fortsetzung, welche in den Hohlraum zwischen Wulst und Gabel

eindringt. Die Länge känn man sich leicht vorstellen wenn man die Abbildung des

Schnittes durch den hintern Schalentheil betrachtet (III, i) und sich erinnert, dass sich

die Wand des Schalensackes genan den Buchtungen der Schale anschmiegt. Uebereinstim-

mend mit meinem oben gefuhrten Nachweis, diesen Hohlraum als eine rudimentäre
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Sifonalhöhle zu betrachten, wäre diese Fortsetzung als ein rudimentärer, fleischiger »Sifo»

anzusehen.

Das Matrixepithel der Gabel ist eine Fortsetzung desjenigen der Innenplatte. Nahe

der Stelle, wo das letztgebildete Gabel-Septum aus der Innenplatte entspringt, fangen die

Matrixzellen der letzteren an hötier und schmaler zu werden (VI, 4, as //m). Am längsten

sind sie wo das Gabel-Septum von der Innenplatte nach unten biegt; allmählich nehinen

sie nach dem unteren Theile des Septum an Höhe ab und da, wo der Kalkiiberzug beginnt

sind sie ausserordentlich klein und niedrig (VI, 4, 12 iizni). Die längsten Zellen finden wii

also in dem Gebiete des stärksten Wachsthumes.

Die niedrigen Zellen aus denen der Kalkiiberzug abgesondert wird, setzen sich untei

der ganzen Gabel fort und gehen auf den Theil des Ueberzuges, der sich auf den Seiten

des Wulstes fortsetzt, iiber; hier nimmt ihre Höhe nach und nach zu, und da, wo der

Ueberzug aufhört, gehen sie in das Wulstepithel fiber. Die Zellen der Gabelmatrix hängen

mit der Gabel gewöhnlich fest zusammen und eine deutliche Längenstreifung ist an den

langen Zellen wenigstens deutlich wahi'zunehmen; auch zeigen sie einen hellen Saum
zwischen Chitin und Zellenoberfläche. — Ein Schnitt durch den fleischigen »Sifo» zeigt,

dass derselbe auf der der Gabel zugewandten Seite mit sehr niedrigen Zellen, welche den

Kalkiiberzug absondern, versehen ist, während die andere, unter dem Wulste gelegene

Oberfläche das degenerirte Wulstepithel aufweist. Am Boden der Sifonalhöhle liegt eine

verkalkte Substanz, die durch die Spitze des »Sifo» abgesondert Avird.

In wie weit eine Verschiedenheit im Aussehen der Zellen vorkommt je nachdem

ein »Stiitzblatt» — die Fortsetzung einer Wulst-Höhlenschicht — mit seinem weicheren

Chitin, öder das festere Septum im Bilden ist, känn ich nicht sägen, da ich keine Schnitte

durch eine Matrix angefertigt habe, wo ich mit Sicherheit nacliAveisen könnte, sie sei im

Begriff einein Stiitzblatt abzusondern. Wahrscheinlich ist docli kaum, dass eine grössere

Verschiedenheit stattfindet.

Das Mati'ixepithel der Riickenplatte bietet dem Aussehen nach wenig Abwechslung.

Es besteht zumeist aus kurzen und breiten Zellen (VI, 3, il; VII, 1, 5 rpm). Der Ueber-

gang von den langen Cylinderzellen auf der Unterseite der Mittelplatte zu dem niedrigen

Epithel der Riickenplatte ist ziemlich plötzlich. Die unter der Mittelplatte befindlichen

Zellen sind bis zum äussersten Rand vielmal länger als breit, die äusserste Zelle der Riicken-

platte-Matrix ist breit und sehr niedrig (VII, 5); Uebergangszellen im eigentlichen Sinne

existiren folglich nicht.

Ich habe schon erwähnt (S. 7), dass das Matrixepithel auf der Riickenseite in dem
mittleren Theile der Schale äusserst fest mit der kalkfi-eien Randzone zusammenhängt,

weniger fest mit den iibrigen Theilen des Schalenrandes. Die Zellen haben doch iiberall

denselben Bau; ein deutlicher Saum zwischen Chitin und Zellenoberfläche ist immer

vorhanden.

An Schnitten durch die kalkfreie Zone des Riickenschildes beobachtet man in dessen

oberem Theile, wie ich schon erwähnt habe, nach Färbung mit Hämatoxylin einen schmalen,

dunkeln Rand, der von den Zellen der Riickenplatte-Matrix abgesondert ist (VI, 11 rp). Die

Lagen aus denen dieser Rand gebildet ist gehen ohne Qnterbrechung in den verkalkten

Theil ilber. Zwischen diesem letztgenannten und der dazugehörigen Matrix ist keine feste



44 A. APPELLÖF, DIB SCHALEN VON SEPIA, SPIRULA UND NAUTILUS.

Verbindung vorhanden, wovon man sich an dem lebendigen Thiere leicht iiberzeugen känn.

Die Zellen sind hier noch niedriger als die uber der Randzone befindlichen und stellen

ein typisches Plattenepithel dar; es entspricht genau der Form der Platte, buchtet sich

also wellenförmig aus und ein (VI, n). Die Ausbuchtungen entsprechen den Vertiefungen >

zAvischen den Kalktuberkeln und besitzen etwas höhere Zellen als die tuberkelabsondernden

Partiaen. Die Dornhiille wird von Zellen abgesondert, welche der äusseren Erscheinung

nach in nichts von den andern Zellen abweichen, nur sind sie etwas länger und gleich hoch.

Das Epithel in der Rostrumhöhle (VI, 9) scheint je nach verschiedenen Individen

nicht unbedeutenden Abweichungen unterworfen zu sein, indem die Zellen bald von be-

trächtlicher Höhe, bald kurz sind; sonst bieten sie aber nichts von erwähnungswerthem

Intresse. Bei einem Exemplare habe ich am Boden der Höhle eine eigenthtimliche Bil-

dung gefunden, nämlich ein drtisenartiges Gebilde, durch eine Einstulpung des Epithels

hervorgerufen (dr). Gegen das untere Ende dieser Einstulpung haben die Zellen ein binde-

gewebartiges Aussehen angenommen. Eine meist deutliche Basalmembran, soAvie der di-

rekte Uebergang der Zellen in das Epithel der Rostrumhöhle zeigen doch den epithelialen

Ui^sprung des Gebildes. Ich habe, wie gesagt, nur an einem Exemplare die Bildung völlig

typisch ausgebildet gefunden und es scheint somit eine abnorme Bildung zu sein,

die dadurch entstanden ist, dass die Rostrumspitze, wie das durch Zufall geschehen

känn, abgebrochen worden und nachher aus der Verbindung mit der Matrix gefallen ist;

dann ist das die Spitze friiher umfassende Epithel zusammengesunken und von dem
iibrigen abgegrenzt worden. An einem anderen Exemplar habe ich die abgebrochene

Spitze des Rostrums in einer besonderen Höhle des angrenzenden Bindegewebes ein-

geschlossen gefunden und an einem dritten habe ich eine beginnende Einsenkung des Epi-

thels gesehen.

Auffallend länger sind die Zellen, welche das zwischen dem Rostrum und der hin-

tei-n Schalenkante befindliche Chitin absondern (VI, 5); sie erreichen da fast dieselbe Höhe
wie die Zellen der Mittelplatte. Das aus diesen Zellen abgesonderte Chitin ist von den

Chitinlamellen des Rostrums verschieden, indem sich dasselbe gar nicht öder wenigstens

sehr langsam verkalkt. Gegen die Ruckenplatte der hintern Schalenkante nehmen die

Zellen an Höhe schnell ab und die Matrixzellen der ganzen Platte zeigen die gewöhnliche

niedrige Form.

Zwischen den Chitinlagen des Rostrums finden sich eingeschlossene Zellenkerne,

die sich durch Färbung oft in grosser Anzahl nachAveisen lassen (VI, 6, 7 kr). Diese

Kerne sind theils klein und Averden durch Hämatoxylin schwarz gefärbt, theils gross

und lassen sich nur sehr schwach färben (Fig. 7). Auch in der Chitinmasse zwischen

Rostrum und der hintern Schalenkante, ja sogar in den ältesten Theilen dieser Abson-

derung an der Basis des Rostrum kommen solche Kerne zAvischen den Lagen vor; am
letztgenannten Platz mussen sie eine verhältnissmässig länge Zeit gelegen haben. Da
Avo die Kerne liegen zeigt sich zwischen den Lagen eine körnige öder netzai'tig gestreifte

Masse, die wahrscheinlich Protoplasma ist. Eine derartige Masse nimmt man auch in

Zwischenräumen Avahr, avo keine solche Kerne zu sehen sind. Da, avo Kerne in grösserer

Menge auftreten, zeigen dieselben eine concentrische Anordnung, indem sie den Lagen

parallel anliegen (VI, e).
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Wie sind nun diese Kerne in das Cbitin gekommen und welche Rolle spielen die-

selben in dem stark verkalkten Rostrum? Die erste Frage beantAvortet ein Schnitt durch

das zwischen Rostrum und der hintern Schalenkante befindlicbe Chitin und dessen Matrix

(VI, 5). Onmittelbar ausserhalb der letztgebildeten Lamelle liegen hier mehrere, in eine

körnige Masse eingebettete Zellenkerne (kr); auf der Oberfiäche des Epithels liegt eine

neugebildete Chitinlamelle (/), die doch von der eigentlichen Oberfiäche der Epithelzellen

durch eine körnige Masse mit vereinzelten Zellenkernen (kr) getrennt ist. Man känn

semit folgende Erklärung geben. Die wandernden Zellen — von welcher Beschaffenheit

sie auch sein mogen — drängen sich zwischen die Oberfiäche des Epithels und eine

neu abgesonderte Lamelle ein; diese letztere wird also durch einen Zwischenraum vom
,Epithel getrennt. Unmittelbar an der Oberfiäche des Epithels biidet sich eine neue La-

melle und die erwähnten Zellen werden nun zwischen beiden Lamellen eingeschlossen.
^

Was die Einsperrung der Zellen im Rostrum anbelangt habe ich keine direkten Beobach-

tungen angestellt, doch ist wohl anzunehmen, dass die Vorgänge da ähnlich sind.

Betrefis der Rolle, welche die eingewanderten Zellen spielen, muss ich — falls je-

mand geneigt wäre eine solche Ansicht zu hegen — mit Bestimmtheit die Anschauung

zuriickweisen, dass diese eingeschlossenen Zellen irgend welche Bedeutung fllr das Wachs-

thum der Schale haben soUten. Ihre Einsperrung geht ganz mechanisch vor sich und

sind sie einmal eingeschlossen haben sie fiir den Schalenzuwachs keine Bedeutung mehr;

dias wird dadurch bestätigt, dass die Anzahl soldier eingesperrter Zellen bei den ver-

schiedenen Individen sehr verschieden ist. Welche Rolle dieselben vor dem Einschliessen

spielen, dariiber ist es mir unmöglich etwas bestimmtes zu sägen; ich känn nur meine

friiher geäusserte Muthmassung, dieselben seien möglicherweise kalktragend, wiederholen;

hierbei bleibt doch eigenthtimlich, dass sie auch da vorkommen, wo das Chitin långsam

öder gar nicht verkalkt. ^ — An Diinnschliffen der nicht entkalkten Theile beobachtet

man die Zellenkerne im Rostrum in Form dunkler Fleckchen. Es ist somit nicht

wahrscheinlich, dass sich dieselben, wenigstens nicht regelmässig, verkalken. SoAveit ich

einsehen känn, känn denselben keine Nahrung zugefiihrt werden, daher es eigenthtimlich

ist, dass sie so länge bestehen können.

Nachdem Avir das Schalenepithel durchmustert haben, wollen wir nur einige kurze

Bemerkungen hinzufiigen. Als eine allgemeine Regel gilt, dass wo zwei Schalenabthei-

lungen von verschiedener Struktur in einander iibergehen, an der Uebergangstelle eine

Verändei'ung der diese Schalentheile absondernden Zellen eintritt. Dies ist deutlich da

z. B., wo die Mittelplatte in die Innenplatte, diese in den Wulst u. s. w. iibergeht. Diese

Veränderungen betreffen doch oft nur die Form und Grösse der Zellen, treten aber immer

im oben erwähnten Falle ein. Dagegen können Zellenformen von weit verschiedenen Theilen

der Schale mit einander iibereinstimmen, weshalb das Gesagte nur fin* zwei angrenzende

Abtheilungen gilt. Veränderungen in der Form der Zellen können doch eintreten, ohne

• Nicht an alleu Schalen lassen sich diese Verhältnisse gleich gnt beobachten, da sich auch hier indi-

viduella Variationen geltend inaehen.

- Bei polarisirtem Licht soheint es mir doch als ob eine Art Verkalkung in dera zwischen Kostrum und

der hintern Schalenkante befindlichen Chitin nachzuweisen wäre, wie auch dasselbe unter dem Mikroskop eine

Streifung zeigt, die eine Verkalkung andeutet. Da keine deutlichen Kalkausscheidungen vorhanden sind, habe ich

das Chitin als unverkalkt angegeben.
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dass gleichzeitig eine Strukturveränderung in der Schale stattfindet; so kommen z. B. unter

der Mittelplatte zwei verschiedene Zellenformen vor, indem am Ansatz des Trichtermuskels

die knieförmigen Zellen vorkommen. Möglicherweise stehen diese doch da in irgend einer

Beziehung zur Befestigung des Muskels.

Der oberhalb der Zellenoberfläche befindliche hellere Saum scheint inir fur die chiti-

nogenen Zellen besonders charakteristisch zu sein. Es gelang mir nicht diesen Saum iiberall

naclizuweisen ; am deutlichsten tritt er da auf, wo die Chitinlamellen gar nicht öder erst

später verkalkt werden. So z. B. ist er sehr deutlich an den Zellen unter dem unver-

kalkten äusseren Theil der Mittelplatte, unter den zwischen den Pfeilern der Höhlenschichten

befindlichen Chitinablagerungen u. s. w. In den oberen Theilen mehrerer Gruppen von

Zellen beobachtet man eine längsstreifige Anordnung des Protoplasma.

In dieser Arbeit habe ich der Chitinbildung keine besondere und eingehende Unter-

suchung widmen können, muss mich deshalb in der Beziehung auf einige Andeutungen

beschränken. In meiner oft erwähnten vorläufigen Mittheilung tiber die Schalenbildung

der Sepia, habe ich hervorgehoben, dass die Zellen unter dem unverkalkten äusseren Chitin-

rand und die auf der kalkfreien Randzone der Riickenplatte (wenigstens im mittleren Theil

der Schale) sehr fest mit der von ihnen abgesonderten Substanz zusammenhängen und

dass dieser feste Zusammenhang wahrscheinlich durch die direkte Umwandlung der Zellen-

spitzen in Chitin bewirkt wird.

Mag es mit der Richtigkeit dieser Annahme sein wie es will, — mogen sich die

an dem Chitin befestigten Zellen in Chitin umwandeln öder dasselbe durch einen Abson-

derungsprocess bilden, — denn ich muss gestehen, dass meine Ansichten von einem Um-
wandlungsprocess ein wenig schwankend geworden sind, — so scheint mir doch iiber die

Chitinbildung folgendes erwähnenswerth zu sein. Die dunkeln Streifen, die in dem hellen

Zellensaum vorkommen, habe ich bei einigen Zellen in den dunkeln Längsstreifen des

Zellenprotoplasraa verfolgen können und es scheint mir selbstverständlich, dass dieselben

Ausläufer der Zelle sind; dass es sich iiberall so verhält, dilrfen wir wohl annehmen.

Wie ich oben mehrmals beschrieben habe, zeigt das verkalkte Chitin fast iiberall eine deut-

liche Querstreifung und ich denke mir, dies werde möglicherweise durch die Beschaffen-

heit der Zellen bewirkt, nämlich so, dass sich der Kalk längs dieser Substanz, welche durch

die zwischen den Ausläufern liegenden Theile der Zellen abgesondert wird, in langen nadel-

förmigen Krystallen anschiebt; die zwischenliegende Substanz dagegen wird durch die Aus-

läufer gebildet; hierin fände man dann eine Erklärung des Vorkommens verschiedener

Verkalkungscentra. Dass sich wirklich eine chitinöse Substanz von diesen Ausläufern ab-

sondert und dass dieselbe, wie von mehreren Verfassern fiir andere Formen behauptet

wird, ^ keine Kanalbildung im Chitin verursacht, davon bin ich völlig iiberzeugt; ist es

mir doch nie gelungen eine solche in dem unverkalkten Chitin nachzuweisen.

Diese Annahme stimmt mit denen von Tullberg, die Bildung des Hummerpanzers

anbelangend, iiberein. Er nimmt nämlich an, dass sich die Streifen, die er an den chiti-

nogenen Zellen eines neugebildeten Hummerpanzers fand, direkt in die chitinösen Fasern

umwandeln, die den Panzer gegen die Lagerung rechtwinklig durchsetzen. ^ Isolirbare

' Ueber die betreffende Litteratur, siehe TOLLBERG, 1. o. S. 5—7.

* 1. c. S. 8, 10. Pl. I, Fig. 1, 6.
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Fasern derselben Art wie sie Tullberg bei Homarus dai'stellen konnte, habe ich bei Sepia

freilich nicht gefunden, doch irre ich mich kaum, indem ich die Querstreifen als Homologa
derselben betrachte. Wie die Querstreifen der Sepienschale, so steht wohl auch die Bildung

der Querfasern des Hummerpanzers init Verkalkungsphänoraenen in Zusammenhang.

Dass die Ausläufer der Matrixzellen der Sepienschale wenigstens nicht tlberall das

Chitin durch einen Umwandlungsprocess hervorgehen lassen, erhellt schon daraus, dass

dieselben auch da vorkommen, wo die Zellen gar nicht öder sehr schwach an der Schale

befestigt sind.

Der embryonale Schalensack.

Schon längst hat Ussow ' nachgewiesen, dass die erste Anlage des Schalensackes

der Cephalopoden eine Einsenkung auf der Riickenseite des Embryo biidet, deren Ränder

nach und nach zusammenwachsen. Diese Beobachtung ist später mehrmals bestätigt worden ^

und neuerdings hat Vialleton ' Beschreibung und Figuren tiber die erste Anlage des

Schalensackes bei den Sepienembryonen geliefert. Bis jetzt jedoch haben die Untersu-

chungeii nur den offnen Schalensack berucksichtigt, uber die näheren Vorgänge bei dessen

Verschliessung und iiber die Veränderungen des Epithels ist bisher nichts bekannt.

Das frtiheste Stadium, in dem ich den Schalensack untersucht habe, ist das, wo
derselbe nur eine kleine Vertiefung auf der Riickenseite des dem Dotter noch flach auflie-

genden Embryo biidet (VII, s). Vialleton hat einige Schnitte durch dieses Stadium

abgebildet und sowohl aus diesen, wie aus meinen eignen Beobachtungen, geht hervor,

dass das Epithel hoch und kraftig entwickelt ist, höher gegen das vordere Ende, nie-

driger gegen das hintere. Also schon hier bemerkt man eine Verschiedenheit in dem
Schalenepithel. Irgend eine Differentierung in verschiedene Zellengruppen, wie an der

ausgebildeten Schale, findet doch nicht statt; eine solche tritt erst mit der Absonderung

des Wulstes ein.

Allmählich fangen nun die Ränder der Vertiefung an gegen einander zu wachsen,

so, dass der vordere Rand am meisten wächst; gleichzeitig wachsen die Seitenränder ein-

ander entgegen und die Verschliessung des Sackes geht in dem hintern Theile desselben

zuletzt vor sich, wie auf Pl. VII, Fig. 10 a dargestellt ist. Während dieses Processes des

Zusamraenwachsens verändert sich gleichzeitig die flache Form des Embryo, indem

dieselbe allmählich in eine mehr conische iibergeht. Diese Veränderung wird dadurch

hervorgerufen, dass sich der hintere Theil des Mantels gegen unten und vorn so umbiegt,

dass er mit dem vordern Theile zuerst einen beinahe rechten Winkel biidet (VII, lo). Dieser

hintere Theil biegt sich allmählich mehr nach vorn um und biidet so bei dem ausgewach-

senen Thiere den ganzen Bauchtheil des Mantels; der Rand desselben biidet der untere

Mantelrand (VII, lo umt). Bei den conusförmigen Embryonen beobachtet man, bei Lupen-

' Zool.-embvyol. Unters. Arch. f. Natiirg. Jahrg. 40. 1874. S. 351—52.
- Ueber die betreff. Litteratur s. Ussow, Eiitwicklung der Cephalopoden. Arch. de Biol. 2. 1881 (S.

621—22).
^ Vialleton, Recherches sur les prem. phases de développement de la Seiclie. Ann. Se. Nat. Zool.

T. 6. 1888. S. 267. Pl. 14.
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vergTösserung, nahe dei* Spitze des Conus in der Mittellinie, eine kleine Oeffnung. Diese

filhrt in den Schalensack hinein, und ist der letzte Rest der Oeffnung desselben, zuletzt

verschliesst sich auch dieser. Nachdem der Schalensack vollständig verschlossen ist,

fängt auf der Riickenseite des Embryo eine eigenthiimliche Bildung an. Dieselbe ist

schon von Hoyle ^ beschrieben und nur der Vollständigkeit wegen nehme ich sie Mer auf.

Sie besteht aus einer bogenförmigen Leiste, welche mit der hintern Kontur des Mantels

parallel verläuft, und einer zweiten, die von der Mitte des Bogens in gerader Richtung

nach vorn ausgeht ; das Ganze biidet also eine J,-förmige Figur. Kölliker ^ biidet dieselbe

ab und meint, die Leisten seien durch entsprechende Erhöhungen der Schale hervorgebracht.

Dies ist jedoch nicht der Fall. Ein Querschnitt an jedem beliebigen Punkte dieser Leisten

zeigt eine deutliche, mehrzellige, in dem Epithel liegende Drilse, die aus langen Zellen zu-

sammengesetzt ist; die Kerne liegen an der Basis der Zellen. Die ganze Bildung muss

aus einer Umwandlung der Epithelzellen hervorgegangen sein. Der Bau der Driise er-

innert sehr an das von Wheelee ^ bei Cicada- und ^ej;a-Embryonen abgebildete drusen-

ai-tige Gebilde des ersten Abdominalsegmentes. — An dem erwachsenen Thiere findet

sich bekanntlich keine Bildung derselben Art; dagegen kommt dieselbe constant sowohl

bei Sejna- als Zo/z^o-Embryonen vor. Welche Aufgabe diese Drttse hat, känn ich vor-

läufig nicht sägen; ein von derselben abgesondertes Sekret habe ich, wenigstens bin ich

dessen nicht ganz sicher, nicht gefunden.

Wie schon erwähnt, känn bei den Embryonen mit noch nicht völlig geschlossenem

Schalensack von einer eigentlichen Differentierung der Zellen nicht die Rede sein, obwohl

die Schalenabsondrung schon angefangen hat; diese Gleichförmigkeit der Zellen hängt

mit der Gleichförmigkeit der ersten Schalenanlage zusammen. Die im vordern und

hintern Ende des Sackes gelegenen Zellen sind noch kurz und breit, und die längsten

liegen in der mittleren Abtheilung der epithelialen Bekleidung der Bauchwand des Sackes.

Die ganze Riickenseite desselben ist von einem äusserst niedrigen Epithel bekleidet, das

nur gegen das hintere und vordere Ende etwas höher ist. Hier ist somit von Anfang an,

schon vor der vöUigen Verschliessung des Sackes, das niedrige Plattenepithel angelegt,

das bei dem erwachsenen Thiere die obere Wand des Sackes charakterisirt; die Zellen

verändern sich später nur wenig. Die Kerne liegen oft ziemlich weit von einander und

Zellengrenzen habe ich nicht entdecken können. Kölliker legt diese embryonale Matrix

der Ruckenplatte als die erste Anlage der »Faserraembran» des Schildes aus. Wenigstens

känn ich seine Aeusserung nicht änders verstehen, wenn er (S. 73) sagt: »dagegen glaube

ich in einer Schicht spindelförmiger, im Auswachsen in Fasern begriffener Zellen die ersten

Spui-en ihrer» (— Riickenschicht der Schale) »Fasermembran gesehen zu haben». Da es

Kölliker indessen nicht klar war, ob die Bildung der Schale einer Absonderung von

Zellen öder anderen physischen und chemischen Processen zuzuschreiben sei, ist diese seine

Deutung des Epithels leicht erklärlich.

' On a Tract of modified Epitheliiim in the Embryo of Sepia. Proc. Roy. Phys. Soc. Edinburgh.

Vol. 10. 1888—90. S. 58.

^ Entwicklungsgescbiohte der Cepbalopodeii. P). IIT, Pig. 32.

3 Ueber driisenartige Gebilde im ersten Abdominalsegment der Hemipterenembryonen. Zool. Anz. XII.

1889. S. 500.
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Mit der Absonderung des Wulstes fängt eine Differentierung des Schalenepithels an.

Die vordersten Zellen werden schinaler, wenn sie auch niclit gleich eine beträchtliche Höhe

eiTeichen. Auf diese folgt eine Abtheilung mit niedrigen Zellen — die Matrix der Innen-

platte; diese gehen in ein höheres Epithel iiber, das sich bis zum hinteren Ende fortsetzt

und die erste Schicht des Wulstes absondert.

An etwas älteren Embryonen, die schon 3—4 Hauptschichten des Wulstes haben,

bemerkt naan an den Theilen des Epithels, die unter den fertigen Hauptschichten liegen,

noch keine solche Degenerirung wie bei den Erwachsenen. Wann diese anfängt, känn ich

nicht sägen; dieselbe geht wahrscheinlich nur allmählich vor sich.

Ueber die Bildung der Rostrumhöhle und das Epithel der Gabel habe ich keine

eingehenden Untersuchungen vorgenommen. An Embryonen, deren Schalen mit 3—

4

Hauptschichten versehen sind, habe ich an Längsschnitten in dem hintern Theil des Schalen-

sackes eine kleine Erhebung beobachtet, die wahrscheinlich die erste Anlage des fleischigen

»Sifo» ist. Eine kleine Vertiefung, die ich an der Riickenseite in dem Epithel wahr-

genommen, ist vielleicht die erste Andeutung zur Rostrumhöhle.

Ich känn die embryonale Schalenbildung nicht verlassen ohne eine Erscheinung zu

beruhren, die mir von grossem Interesse zu sein scheint. Vialleton ' hat in seiner Ar-

beit iiber die Entwicklung der Sepia die ersten Stadien sehr ausfilhrlich behandelt. In

betreff des Mesoderms hebt er hervor, dass dieses als eine heterogene Bildung betrachtet

werden muss, indem dasselbe während der fortschreitenden Entwicklung durch Einwan-

derung von Ektodermzellen vermehrt wird. An den Punkten, wo die Wanderung statt-

findet, ist die Grenzmerabran aufgelöst und es biidet sich also eine Oeffnung zwischen den

beiden Zellenlagen. Eine solche »Proliferation» hat er an Embryonen verschiedenen Alters

und an verschiedenen Stellen des Embryo constatirt; nach ihm geht dieselbe hauptsächlich

da vor sich, ^vo Ganglien und Muskeln angelegt werden, an deren Bildung die eingewan-

derten Zellen sich dann zum grossen Theil, ob nicht ausschliesslich betheiligen. Die Richtig-

keit dieser Beobachtungen känn ich vöUig bestätigen, insofern es sich um Oeffnungen an

gewissen Stellen in der Grenzraembran und einer damit zusaramenhängenden Wanderung

der Zellen handelt. Auch ich habe solche Oeffnungen in der Grenzmembran in dem em-

bryonalen Schalensacke länge nach Verschliessung desselben beobachtet. Es känn keinem

Zweifel unterliegen, dass diese Oeffnungen wirklich Durchgänge fur wandernde Zellen sind,

Aveil man da immer eine Masse Zellenkerne angehäuft findet. — Vialleton halt es fiir

abgemacht, dass diese Wanderung immer vom Ektoderm zum Mesoderm vor sich geht-

und scheint eine Wanderung in entgegengesetzter Richtung ganz auszuschliessen. Wie wir

oben gesehen haben, kommt es bei den erwachsenen Thieren zu Zeiten vor, dass meso-

dermale Zellen in das Schalenepithel, ja sogar durch dasselbe wandern. Wäre so etwas

nicht auch bei den Embiyonen möglich? Dafiir scheint mir, ausser der Analogie mit dem
erwachsenen Thiere auch die Form der an den Oeffnungen befindlichen Zellenkerne zu

sprechen, da diese durch ihre rundliche Gestalt mehr an mesodermale als an ektodermale

Kerne erinnern. Ich betrachte deshalb die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass auch bei

den Embryonen eine Wanderung vom Mesoderm zum Ektoderm stattiinden känn.

1 1. c. S. 269 u. folg.

K. St. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 7. 7
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Hiermit will ich natilrlich die Richtigkeit der Anschauung Vialleton's tlber das

Theilnehmen ausgewanderter ektodermaler Elemente bei Anlegung von Ganglien und

Muskeln nicht im mindesten bestreiten; iin Gegentheil glaube ich dieselbe bestätigen zu

können. Nur darf es nicht ganz und gar ilbersehen werden, dass auch mesodei-male Ele-

mente in das Ektoderm einwandern können, selbst wenn man die Bedeutung einer sol-

chen Wanderung sich nicht erklären känn.

Der Uebergang ektodermaler Elemente zu mesodermalen känn, wie mir scheint, auch

eine andre Bedeutung haben als das Anlegen bestimmter Organe. Wenn die Ränder des

noch offenen Schalensackes anfangen einander entgegen zu wachsen, sind dieselben von

einer dicken Ektodermlage bekleidet (VII, s), in der sich oft keine Grenzmembran findet.

Wie ich schon erwähnte, ist das Epithel der oberen Schalensackwand in dem geschlossenen

Schalensacke sehr niedrig und da dieses aus den Ektodermzellen der gegen einander wach-

senden Fälten entsteht, ist es klar, dass diese Zellen Veränderungen erleiden miissen.

Soweit ich habe finden können, bestehen diese dai'in, dass sich eine neue Grenzmembran,

wahrscheinlich in Vei*bindung mit Theilung der Zellen, biidet, welche dann eine obere

Schicht sehr niedriger Zellen abgrenzt, die das Epithel der Ruckenplatte biidet. Die Qbrigen

Ektodermzellen werden nun durch die Bildung der neuen Grenzmembran zu Mesoderm-

zellen. Am deutlichsten ist dies da, wo die Ränder im Zusamraenwachsen begrififen sind

VII, 11). Da sieht man im Bereiche des Zusammenwachspunktes dicht angehäufte Ekto-

dermzellen (a), die durch keine Grenzmembran von den mesodermalen getrennt sind. Eine

solche biidet sich sowohl fiir das obere, die Körperfläche bekleidende Epithel (Åe/;), als

auch fur das obere Schalensackepithel (lym). Dadurch wird der grösste Theil der Ektoderm-

zellen im Mesoderm eingeschlossen. Dieser Uebergang ektodermaler Zellen in mesodermale

spielt also bei der Entstehung der Schalenmatrix und dadurch auch bei der Schalenbildung

eine RoUe, da es wohl kaum bezweifelt werden darf, dass die Form der Zellen fUr die

Bildung der Schale von Bedeutung ist.

Uebersicht.

Die erste Anlage des Schalensackes bei Sepia ist eine rhomboidale Vertiefung auf

der Ruckenseite des Embryo. Durch allmähliches Zusammenwachsen der Ränder biidet

sich zuletzt ein geschlossener Säck, in dem das die Wände bekleidende Epithel anfängt

die Schale abzusondern. Im Anfang giebt es iiberhaupt nur zweierlei Art Epithelzellen

:

die verhältnissmässig hohen Cylinderzellen auf der untern Wand des Sackes und das nie-

drige Plätten epithel, welches die ganze obere Wand bekleidet. Die erste Anlage der Schale

besteht aus einer cirkelförmigen, stark gewölbten Scheibe, deren Konkavität sich nach

unten wendet und die zum grössten Theil schon von Anfang an verkalkt ist; nur die Rand-

zone ist unverkalkt. — Die erste hervortretende Veränderung der Struktur tritt mit der

Bildung der ersten Hauptschicht ein. Anstått, dass friiher alle Zellen gleichartiges Chitin

abgesondert haben, differentieren sich nun die der untern Wand in verschiedene Gruppen,

die Schalentheile verschiedenartiger Struktur absondern. Die an dem Rand der Schale

befindlichen Zellen fangen nun an Chitinlagen abzusondern, die von fester Consistenz sind
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und die sich erst allmählich, nicht gleichzeitig mit der Absonderung verkalken, daher die

ganze Schale von einem imverkalkten Rande umsäurat ist. ' Eine andre nach innen von

diesen Zellen befindliche Gruppe, sondert wieder andere Chitinlagen ab, die, obgleich sie

direkte Fortsetzungen der ersten sind, doch durch eine verschiedene Struktur deutlich von

ihnen abweichen. Der ganze centrale Theil der Unterseite wird von den Höhlenschicht-

lagen eingenommen. Auch diese hängen mit den letzterwähnten zusammen, zeigen aber

eine ganz andre Beschafifenheit. Sie sind grösstentheils unverkalkt und sehr weich, an

gewissen scharf begrenzten Stellen dagegen lagert sich Kalk ein. Anfangs sind sie ein-

ander dicht angelagert ohne irgend welche Zwischenräume, später jedoch treten in ihnen

wichtige Veränderungen ein (Siehe unten). Die verkalkten Theile durchsetzen in senk-

rechter Richtung in Form geschlängelter Pfeilerchen die Höhlenschicht. Die unverkalkten

Theile der Lagen sind aus hohen und schmalen Zellen abgesondert, die verkalkten aus

niedrigeren und breiteren. Nachdem die Absonderung dieser Höhlenschichtlagen eine Zeit

läng stattgefunden hat fängt die Matrix derselben zieinlich plötzlich an festere Lagen ab-

zusondern, die durchaus gleichmässig verkalkt sind, folglich die Abwechslung verkalkter

und unverkalkter Stellen nicht aufweisen. Diese Lagen bilden ein festeres Septum, welches

nach unten die Höhlenschicht begrenzt. Mit dem Beginn der Absonderung der Septal-

lagen nehmen auch die betreffenden Matrixzellen ein mehr gleichförmiges Aussehen an.

Mit der Absonderung auf der Unterseite geht gleichzeitig eine solche auf der Riickén-

seite der Schale vor sich; diese letzten Lagen sind anfangs durchaus gleichförmig in ihrer

Struktur; an den Schalenrändern gehen die Lagen der untern und der obern Seite in

einander iiber.

Festhalten miissen Avir also, dass die verschiedenen Theile der Schale nicht unab-

hängig von einander gebildet werden, jede Lage aber sich iiber die ganze Schale erstreckt.

Nur haben dieselben an verschiedenen Stellen eine verschiedene Dicke und Struktur, wes-

halb man in der Schale verschiedene, meist wohlbegrenzte Abtheilungen unterscheidet.

Ferner miissen wir uns erinnern, dass jede neugebildete Lage die vorhergehende an Ura-

fang ein wenig iibertrifft, was der Grund zur allmählichen Vergrösserung der Schale ist.

Die junge Schale besteht also nun aus einer Platte — dem Riickenschild — und einer

auf der Unterseite derselben abgelagerten Hauptschicht (Höhlenschicht und Septum zu-

sammen) — der ersten Anlage des Wulstes. An den Rändern dieser ersten Hauptschicht

beobachtet man in dem Rtickenschild drei verschiedene Abtheilungen, die ich mit dem Namen
Plätten bezeichne, nämlich: die Ruckenplatte, die Mittelplatte und die Innenplatte.

Innerhalb des Bereiches der ersten Höhlenschicht ist der Schild gleichförmig gebaut ^ und

dies Verhältniss ändert sich nicht durch das Wachsthum. Die drei Plätten iiberlagern

einander, so dass die Ruckenplatte die oberste, die Innenplatte die unterste ist; die Mittel-

' Wie ich ebeii gesagt habe, kommt sololi unverkalkter Rand auch bei der jiingsten Sohaleuanlage vor;

da die Grundsubstanz der Schale jedoch dann ganz gleichgeformt ist känn derselbe uicht mit dem oben erwähnten

verglichen werden, weil dieser in der ausgewachsenen Schale eine besondre Abtheilung biidet.

^ Ich muss bemerken, dass die Diflferentierung in verschiedene Plätten in dem nach hinten ragenden Theile

der Schale nicht so friih stattfindet wie an den Seiten und vordern Theileu. Da ist also der Schild noch ein-

fach gebaut, wenn schon mehrere Hauptschichten fertig sind. Der leichteren Uebersicht wegen habe ich die

Differentierung als uber die ganze Schale gleichzeitig auftretend dargestellt.
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platte biidet zum grössten Theil den unverkalkten Rand der Schale. Sie sind sehi' scharf

von einander abgegrenzt, was ich versucht habe als von verschiedenartiger Verkalkung

und verschiedener Beshaffenheit des Chitin abhängig zu ei"klären (Siehe oben S. 12, 13). <

Wenn nun das erste Septum fertig ist (öder auch fruher) fangen Verändei-ungen

mechanischer Art an in der Höhlenschicht aufzutreten. Spalten entstehen ilber einander

in den zwischen den verkalkten Pfeilern liegenden Theilen der Höhlenschichtlagen, und

die zwischen zwei Spalten befindlichen Lagen werden dergestalt stark zusammengepresst,

dass sie zulelzt eine Membran von nicht zu messender Dunne bilden. Daher kommt es, dass

die fertigen Höhlenschichten aus einer Anzahl horizontal gestreckter Membranen mit zwischen-

liegenden Hohlräumen und senkrechten, fest verkalkten Pfeilern zusammengesetzt sind.

Die Schale wächst nun weiter und jeder der einzelnen Theile gewinnt durch das

allmählich zunehmende Volumen der Lagen nach und nach grössere Dicke. Auf die Bil-

dung des ersten Septums folgt in dem Wulst die Bildung einer neuen Höhlenschicht, die

nach unten wieder durch ein Septum abgegrenzt wird. Diese neue Hauptschicht uberragt

ihren Vorgänger vor und auf den Seiten und bedeckt ihn somit ganz und gar mit Aus-

nahme eines schmalen Rändes des hinteren Theiles, der frei bleibt. Gleichzeitig mit dem
Absetzen dieser neuen Hauptschicht haben sich auch die ausserhalb des Wulstes liegenden

Theile vermehrt. Die Folge ist, dass die vorderen und seitlichen Ränder der Wulst-

schichten immer denselben relativen Abstand von der Schalenkante behalten, während der

hintere Rand jeder neugebildeten Hauptschicht immer weiter vom Hinterende der Schale

als die vorhergehende liegt. Sind nun mehrere Hauptschichten gebildet, so sieht man in

dem Wulste eine Serie parallel verlaufender Streifen — die hintern unbedeckten Ränder

der Septa, und einen vordern ungestreiften Theil — die Hauptschicht, die unter Bild-

ung ist.

Nachdem etwa 5—6 Hauptschichten gebildet sind, treten zwei neue Gebilde in der

Schale auf, das Rostrum und die Gabel. Erstgenanntes ist eine nach hinten ragende,

im Durchschnitte runde Fortsetzung der Riickenplatte, wie auch deren Lagen direkte Fort-

setzungen derjenigen der Riickenplatte sind. Die Gabel ist eine verkalkte Leiste, die sich

dem Rande des hintern, gestreiften Theiles des Wulstes entlang erstreckt. Sie besteht

aus verkalkten Chitinlagen, die zu Gruppen vereinigt sind und die ich Gabelsepta nenne.

Jedes Gabelseptum ist eine direkte Fortsetzung eines Wulstseptum, diesem auch im Bau

ähnlich ; auch können zwei Wulstsepta in ein Gabelseptum auslaufen. Li der Regel er-

streckt sich jedes Septum iiber die ganze Gabel. In dem hintern Theil liegen dieselben

nicht dem Wulste dicht an, so dass da eine kleine Höhle zwischen Wulst und Gabel ent-

steht. Zwischen den Gabelsepta beobachtet man Chitin von weicherer Consistenz, welches

dem Höhlenschicht-Chitin des Wulstes ähnelt und die direkte Fortsetzung einer Höhlen-

schicht ist. Die Nachweisung eines solchen direkten Zusammenhanges zwischen Wulst und

Gabel macht es klar, dass die Gabel ein unterer, rudimentärer Theil des Wulstes ist, und

da nun, wie in folgendem nachgewiesen werden soU, die Höhlenschichten und Septa mit

den Kammern und Septa der gekammerten Cephalopoden-Schalen homolog sind, erhellt,

dass die kleine Höhle zwischen Wulst und Gabel eine rudimentäre Sifonalhöhle darstellt.

In dieser Höhle steckt eine kleine Verlängerung der Schalensackwand, die als ein rudi-

mentärer fleischiger Sifo aufzufassen ist.
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Während des fortschreitenden Wachsthums der Schale differentieren sich die abson-

dernden Epithelzellen immer mehr. Die, welche die Mittelplatte absondern, sind die längsten

und von diesen sind wieder die in der Spitze, wo das Wachsthum am kräftigsten ist, die

längsten. Eine bemerkenswerthe Veränderung erleiden die Matrixzellen des Wulstes wäh-

rend dessen fortschreitendem Wachsthum. Wenn die Absonderung einer neuen Haupt-

schicht anfängt, funktionirt dei" grösste Theil der Zellen, der die vorhergehende abge-

sondert hat auch bei Bildung der neuen; ein kleiner Theil derselben bleibt doch unter

dem hintern freien Rand des voi"hergehenden Septums zuriick; es entsteht somit ein Epithel,

das unter einen Theil des Wulstes zu liegen kommt, wo die Absonderung äusserst gering

ist, falls sie nicht ganz und gar aufliört. Dies Epithel bekommt allmählich ein mehr

bindegewebartiges Aussehen, indem bindegewebartige Zellenelemente von dem unterlie-

genden Gewebe einwandern und die Epithelzellen selbst zu degeneriren scheinen.

An gewissen Stellen der Schalenmatrix bei ausgewachsenen Thieren bemerkt man,

dass bindegewebige Zellen das Epithel durchwandern und ausserhalb desselben gelangen.

Dies kommt z. B. in dem Epithel vor, das unter einer in Bildung begriffenen Höhlen-

schicht liegt; diese Zellen können sogar in abgesondertes Chitin eingeschlossen werden, wie

dies im Rostrum der Fall ist.

An der Unterseite des Schalenrandes befestigen sich die zwei Trichterdepressoren —
einer auf jeder Seite. Auch auf der oberen Schalenkante bemerkt man einen festeren

Zusammenhang zwischen Weichtheilen und Schale indem die Muskelmasse, welche den

Bauchtheil des Mantels biidet, da befestigt ist. Mit dem Wachsen der Schale ändert sich

der Platz der Muskelinsertionen.

Das Wachsthum der einzelnen Schalentheile hört auf, sobald dieselben dem Epithel

nicht mehr unmittelbar anliegen, d. h. sobald eine Abtheilung von einer andern Uber-

lagert wird. Dies geht klar daraus hervor, dass die älteren Schalentheile, die mit dem
Epithel nicht mehr in Contact stehen, ganz dieselbe Ausbildung haben wie dieselben Theile

an den entsprechenden Stellen der Embryonalschalen. Die Theile dagegen, die mit dem
Epithel in fortwährender Beröhrung stehen, werden immer dicker, so dass sie gerade in

den älteren Theilen der Schale am kräftigsten ausgebildet sind. So ist die Riickenplatte,

welche während des ganzen Wachsthums dem Epithel unmittelbar anliegt im Hinterende

der Schale am dicksten; die Mittelplatte, Innenplatte und die Höhlenschichten haben in

dem hintern Theile der Schale gerade dieselben Dimensionen wie in der Embryonalschale.

Und hierdurch wird zu voller Evidenz erwiesen, dass die Schale ein Produkt des Epithels,

also durch Apposition gebildet ist, und ebenso klar geht daraus hervor, dass von einem

intussusceptionellem Wachsthum, sofern damit ein selbstständiges Wachsthum der Schale

gemeint ist, gar nicht die Rede sein känn.
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Die Schale von Spirula.

Lage und gröberer Bau der Schale.

Den einstiinmigen Angaben mehrerer Autoren nach, ist auch die SpirulaSchale

ganz und gar vom Mantel bedeckt; an der Riicken- und Bauchseite ist dieser so verdunnt,

dass die Schale durchschimmert. ^

Die Figur (VIII, 4) zeigt uns die äussere Form der Schale am besten. Dieselbe ist

eingerollt, so, dass alle Windungen in demselben Plane liegen, etwa wie bei einer Plan-

orbis, ohne doch einander zu beruhren. Innen ist sie, wie bekannt, in mehrere Kammern
getheilt, die gegen das Vorderende an Grösse zunehraen. Diese Kammern sind von aussen

deutlich sichtbar; sie sind nämlich durch Septa von einander getrennt, die in gewissem

Abstand von einander von der innern Schalenwand entspringen und von aussen als weiss-

liche, rings um die Schale laufende Ringe deutlich zu unterscheiden sind (VIII, 4 sp).

Innerst im Centrum der Windungen liegt ein kleiner, rundlicher Körper — die Anfangs-

kammer (afk).

Ein Diinnschliff durch die Schale zeigt dieselbe aus folgenden Theilen zusammen-

gesetzt (VIII, 1). Zu äusserst liegt die Schalenwand (pr), von welcher, wie gesagt, die

Septa (sp) entspringen, mit dem Ruckenschilde der Sepia zu vergleichen. Die Septa

gehen nicht völlig parallel, nähern sich aber gegen die Bauchseite zu ^ einander, zeigen

also einen ähnlichen Verlauf wie bei Sepia. Unten fiberlagern sie einander dachziegelartig.

Auf der Bauchseite liegt der Sifo (sf), welcher sich als eine zusammenhängende Röhre

durch die ganze Schale erstreckt und in der Anfangskammer blind endigt (IX, 1 sf). Der-

selbe wird durch die Septa gebildet, indem jedes von diesen eine nach hinten gerichtete

röhrenförmige Verlängerung entsendet, die sich bis zum angrenzenden Septum erstreckt.

— Fassen wir nun die verschiedenen Theile näher in's Auge.

Die Schalenwand.

In der Schalenwand unterscheidet man mit Sicherheit nur zwei Abtheilungen, die

wir wie bei Sepia als Plätten bezeichnen können. Die äussere von diesen ist auf der

ganzen Riickenseite und den Seiten der Schale mit Erhöhungen besetzt, die von der

Oberfläche gesehen von wechselnder Form sind, bald länglich, bald rundlich, bald auch

verästelt. Im Dtinnschliffe zeigen sie eine ebene obere Contur, oftmals mit ziemlich

sharfen Ecken (VIII^ 2 rp). An der Basis dieser Erhöhungen findet sich zuweilen eine

dunkle Linie, welche den Tuberkel gegen die nächst unten liegende Partie abgrenzt; diese

' Die von Bronn (Kl. u. Ordn. d. Thierreiohs III, 2, S. 1437), IHBRING (Nervensystem der Mollusken,

Leipzig 1877. S. 277) u. Branco (Beiträge zur Entwicklungsgeschichte fossiler Cephalopoden, Th. II. Paläonto-

graphica, Bd. 27. S. 38) gemaohteii Angaben, dass die Schale ziira Theil eine äussere sei, sind gewiss nicht richtig.

^ Mit Bauchseite der Schale bezeichne ich die konkave Seite, welche gegen das Centrum der Windungen
gerichtet ist, die entgegengesetzte nenne ich Riickenseite.

I
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Linie ist doch nur eine dunklere Lage und bezeichnet keine Grenze zwischen verschie-

denen Abtheilungen der Platte. Eine Lagerung ist hier und da in den Tuberkeln zu

sehen, sonst ist die Platte strukturlos. Gegen den Vordertheil der Schale ist dieselbe von

nur geringer Dicke, auf der Bauchseite biidet sie hier nur einen schmalen Rand (VIII, i rp).

Ich nenne diese Platte die äussere Platte, und bemerke gleich, dass sie mit der Riicken-

platte der Sepia schale homolog ist.

Ira Hintertheil der Schale ist die Platte auf der Bauchseite von bedeutender

Dicke, * während die Innenplatte nur einen schmalen Rand biidet (IX, i rp, ip). Auf der

Rlickenseite ist sie beträchtlich weniger dick, iibertrifft jedoch immer bedeutend die

Dicke der Innenplatte. Auch findet man hier nicht die scharf sich absetzenden Tu-

berkeln wie im Vordertheil, nur mehr abgerundete und niedrige Erhöhungen, ja die

Tuberkeln können sogar ganz verschwinden. Wie aus der Figur ersichtlich ist, geht der

mächtige Bauchtheil der Platte auf die Wand der Anfangskammer ilber, nirnmt aber sehr

schnell an Dicke ab. Die äussere Platte der Anfangskammer hat deshalb zum grössten

Theil denselben Umfang wie auf den angrenzenden Kammern, doch machen sich betrefifs

der Dicke individuelle Variationen auffallend geltend, wie ich an den vielen von mir

untersuchten Exemplaren gesehen habe. Als eine Abnormität ist das Verhältniss zu be-

trachten, das ich bei einem Exemplare gefunden habe, nämlich, dass sich der Bauchtheil

der Platte mit unverminderter Dicke rings um die Anfangskammer und einen Theil der

zweiten Kammer fortsetzt.

Bei einigen Exemplaren habe ich an der Oberfläche der äusseren Platte, besonders

in den Vertiefungen zwischen den Tuberkeln, einen Ueberzug beobachtet, welcher, dem
äusseren Aussehen nach zu urtheilen, aus Lagen unverkalkten Chitins besteht. Dass es

keine fremden Bestandtheile seien, die sich, während des Umherschwimmens der Schale

auf dem Meere, däran befestigt haben, scheint daraus hervorzugehen, dass dieselben der

Schale ganz angepresst liegen und sich allén Buchtungen derselben anschmiegen. Das

Erscheinen dieser unverkalkten Chitinlagen ist also mit den unverkalkten Lagen in der

Ruckenplatte der Sepiaschale völlig analog.

Unter der äusseren Platte liegt die Innenplatte (VIII, i, 2; IX, 1 ip), welche in

dem vordern Theile der Schale dicker als die Ruckenplatte ist, während im Hintertheil das

entgegengesetzte Verhältniss stattfindet. Gegen den Vordertheil unterscheidet man in der

Platte zwei Abtheilungen, eine der äusseren Platte unraittelbar angrenzende hellere, die

nur wenig dick ist und eine andere, Aveniger lichtbrechende, die den Hauptheil der Platte

biidet (VIII, 2). In der letzteren ist die Lagerung durch dunkle Lagerstreifen deutlich

markirt. In der helleren äusseren Partie sind hier und da längliche Kalkkörperchen ein-

gelagert, welche sich mit ihren obern Enden ein wenig in die äussere Platte einschieben

— ganz wie sich die Kalkkörper in der Innenplatte der Sepiaschale in die Mittelplatte

einschieben. Die Lagerstreifen in dem dunkleren Theil der Platte laufen in schräger

Richtung von vorn und oben nach hinten und unten. Rechtwinklig gegen die Lagen zu

gehen deutliche Verkalkungsstreifen und dunkel gefärbte Linien, welche letztere sich bei

stärkerer Vergrösserung als aus dunklen Punkten zusammengesetzt zeigen.

• Es ist dieser verdickte Theil der Riickenplatte, der die »Leiste» biidet, die Branco (Eutwicklungsgesch.

fo3s. Cephal., Paläontogr. Bd. 27. 1880. S. 43) als einer der »SpmiZa-Schale eigenthiimliche Bildung ervvähnt.
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Die Septa und der Sifo.

Aus der Innenplatte entspringen in spitzem Winkel, wie bei Sejna, die Scheidewände

der Kammern — die Septa (VIII, i; IX, i .sp). Dieselben haben eine konkava vordere

und konvexe hintere Fläche; dem blossen Auge glänzen sie perlmutterartig. An der Baucli-

seite, unmittelbar unter dem Sifo, sind sie in einer seichten Bucht eingeschnitten, wie die

Septa der Nautilus-schale.

VoLTZ hat in seinen beiden ausgezeichneten Arbeiten die Sinrula-'S>ch&\e in kttrze

behandelt und die Schalenwand als aus zwei Plätten — teste extérieure und intérieure

— zusammengesetzt, richtig aufgefasst. Seine Auffassung der »teste extérieure» — meiner

äusseren Platte — als einer von »teste intérieure» — der Innenplatte — völlig verschie-

denen Bildung, da er in der ersteren keine Zuwachsstreifen entdecken konnte, erklärt sich

dadurch, dass er keine eingehenden Untersuchungen angestellt hat. Er erklärt, die Innen-

platte löse sich bei der Behandlung mit Säuren ganz und gar auf, und dass sie keine

organische Substanz enthalte — ein Irrthum, der leicht verzeihlich ist, wenn man bedenkt,

wie gering die Kenntniss iiber die Kalkbildungen der Evertebraten damals war. Dass er

auch den Lagenzusammenhang zAvischen Innenplatte und Septa nicht richtig aufgefasst

hat, die letzteren aber als ganz selbstständige Gebilde — »piéces isolées» — ansieht, ist noch

leichter erklärlich. Bei schAvacher Vergrösserung scheinen diese nämlich von der Innen-

platte ganz unabhängige Theile, mit ganz andrer Struktur zu sein. In der That verhält

es sich jedoch ganz änders. Die Lagen der Septa sind nämlich direkte Fortsetzungen der

Lagen der Innenplatte (VIII, 2 sp), wenn auch durch verschiedene Beschaffenheit der Gruud-

substanz und verschiedene Struktur sich auszeichnend — , ein Verhältniss, dessen Ana-

logon Avir schon bei Sepia gefunden haben. Bei ihrem LTrsprunge liegen die Septa, ganz

so wie bei Sepia, der Innenplatte dicht an und biegen nachher so um, dass sie die mehr

vertikale Stellung einnehmen. Doch bilden sie auf der Innenseite der Schalenwand keinen

zusammenhängenden Ueberzug, wie dies bei Sepia der Fall ist. In dem Winkel zwischen Sep-

tum und Innenplatte, den ich den vordern Kamraerwinkel nennen will, beobachtet man
immer eine Bildung von grossem Interesse, da wir bei Sepia ihr Homologon finden. Dies

ist nämlich eine Kalkmasse, stärker lichtbrechend als die eben genannten Schalentheile,

die den betreöénden Winkel ausfiillt (VIII, 1; IX, 6 afs). In einem Längsschliffe zeigt

sich, wie die Ausfilllungsmasse sich allmählich verdiinnend auf das Septum und die Innen-

platte ubergeht, mit diesen Gebilden zeimlich unmerklich zusammenschmelzend (IX, c afs).

An entkalkten Schnitten sieht man dies noch deutlicher und an solcheii zeigt sich auch, dass

die Grundsubstanz dieser Masse heller gefärbt ist als die des Septums (IX, 7). Eine Lagerung

ist in dieser Masse nicht immer deutlich zu sehen, doch zuweilen ist dies möglich und

man sieht dann wie die Lagen gegen die Karamer zu auslaufen. An einer Stelle fand

ich, dass die der Kammer zugekehrte Fläche dieser Masse aus unverkalktera Chitin ge-

bildet war, das, sich immer mehr verdiinnend, auf Septum und Innenplatte iiberging.

Näher wird diese Masse bei der Abtheilung iiber die Zuwachserscheinungen erwähnt.

Auf der konkaven Seite des Septums zeigt sich hier und da eine verkalkte, licht-

brechende Substanz, welche ich als ein Homologon derjenigen betrachte, die auf der Unter-
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seite der Septa, bei Sepia vorkommt. Mitunter nimint man in dieser Substanz eine deut-

liche Lagerung wahr.

Die Struktnr dei" Septa bistet. wenig von Interesse. Die Lagenstreifen sind inimer

deutlicli nnd Verkalkungsstreifen gehen winkelrecht gegen die Lagen. Der Theil des

Septums, welcher der Ausfullungsrnasse im vordern Kammerwinkel angrenzt, ist mit ge-

rundeten Kalkkörperchen versehen (IX, e), denen an den entsprechenden Stellen der Sepia-

Septen ähnlich.

Schon VoLTZ ^ hat bemerkt, dass bei allén von ihm untersuchten jS/«Vi<Za-Schalen

das letztgebildete Septnm der Miindung so nalie gelegen war, dass ftir ein neues Septum

kein Platz iibrig blieb. Unter allén von mir untersuchten Exemplaren habe ich zwar keins

.gefunden bei dem die Miindung so weit vorspränge, dass ein neues Septum unter Bildung

sein könnte, doch habe ich mehrere Exemplare gesehen, bei denen die Schalenwand nicht

unbedeutend tlber das letztgebildete Septum vorsprang und dadurch zeigte, dass die Schale

im Wachsen begriffen war. Das von Voltz bemerkte Verhältniss mag wohl oft darauf

beruhen, dass dieser Theil der Schalenwand dunn und leicht zerbrechlich ist und deshalb

an todten Schalen leichter der Zerstörung anheimfällt, was die unebene Kontur des Miin-

dungsrandes mehrerer Schalen bestätigt.

Ein Faktum ist jedenfalls, dass das letztgebildete Septum oft nahe an der wirk-

lichen Miindung der Schale befestigt ist, wie ich auf Pl. IX Fig. 2 abgebildet habe. Der

auf der unteren Seite des Sifo gelegene Theil des Septums entspringt ein wenig inner-

halb des Mundungsrandes, der obere Theil dagegen liegt unmittelbar an der Miindung.

Dass das letzte Septum der Miindung so nahe liegt, känn sich dadurch erklären lassen,

dass solche Schalen schon ausgewachsen sind und die Septa-Bildung folglich abgeschlossen

ist. Bei der Behandlung des Schalenzuwachses werde ich das Verhältniss näher beleuchten.

Die Forscher, welche sich frilher mit der Spirula-^chaXe beschäftigt haben, schildern

den Sifo als nur aus den umgebogenen Theilen der Septa bestehend, also nur aus Diiten,

mit den Diiten der Natitilus-'^ch?i[e homolog. Derselbe besteht jedoch in der That aus

zwei Abtheilungen (VIII, i) — einer stark verkalkten, die eine direkte Fortsetzung des

Septums und von gleicher Beschaffenheit wie dieses ist, welche Abtheilung die eigentliche

Diite biidet {dt), — und einer zweiten ebenso verkalkten Abtheilung, die eine direkte

Fortsetzung der vorigen ist, jedoch eine ganz andere Struktur aufweist. Ich nenne diese

die Hiille {ku). Dieselbe bekleidet die Innenseite der Diiten so, dass die einem Septum

zugehörige Hiille auf der Innenseite der nächst angrenzenden Diite zu liegen kommt; doch

liegt sie derselben nicht dicht an, sondern ist von ihr durch einen Zwischenraum getrennt,

bis sie gegen deren hinteres Ende in dieselbe ausläuft. In dem Zwischem-aume zwischen

der Hulle und der Dute gehen winkelrecht gestellte, durch leere Räume getrennte Kalk-

pfeilerchen (VIII, i, s). Die, welche die Kammer zunächst begrenzen sind die brei-

testen und zeigen eine deutliche Lagerung (IX, 5
ijf).

Auch auf der Grenze zwischen

Septum und Dute nimmt man derartige gelagerte Kalkbildungen wahr (IX, 5 d). Dieselben

sind vom Septum durch die hellere Farbe leicht zu imterscheiden; auch nach Entkalkung

1 Belopeltis, S. 17.

K. Sv. Vet. Akademiens Handlingar. Bd 25. N:o 7.
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und Färbung mit Hämatoxylin zeigen sie, wie die Pfeiler, eine hellere Grundsubstanz

als das Septura. — Bei einigeii Pfeilern ist die Lagerung deutlicher als bei anderen,

indem die Lagerstreifen dunkler sind. In diesen känn man deutlich wahrnehmen, dass

die Lagen mit denen in den Septa und den Diiten parallel laufen. Hier und da in den

Zwischenräumen zwischen den Pfeilern beobachtet man, wenn auch nicht sehr deutlich,

Membranen, die sich zwischen den Pfeilern erstrecken, denen bei Sepia ähnlich.

Der Bauchtheil der Septa und des Sifo's erhebt sich nur wenig von der Schalenwand,

weshalb die Abtheilung der Kammerhöhle, die sich hier zwischen Wand und Sifo befindet,

sehr klein ist (VIII, i).

Ein Querschliff durch den Sifo zeigt uns einen Ring aus der Sifonaldiite bestehend,

die auf der Innenseite ringsum mit Pfeilern bekleidet ist. Diese sind nach innen durch

eine zusammenhängende Ablagerung dunkleren Aussehens begrenzt, in der die Verkalkung

in Form kugelartiger Kalkknollen auftritt, ganz wie es der Längsschliff zeigt (VIII, 3 hii).

Dieser letztgenannter Theil des Sifb's ist die oben erwahnte Fortsetzung der Dute, die Hulle.

Der Anfangstheil.

Die Anfangskammer ist, wie ich schon bemerkt habe, fast kugelförmig (VIII, 4 afk).

Ein Längsschnitt, der den Sifo in dieser und den angrenzenden Kammern durchschneidet,

zeigt uns dass dieser nur unbedeutend in die Anfangskammer hineinragt (IX, i sf). Dieser

in der Anfangskammer befindliche Theil des Sifo's besteht aus zwei äusserlich wohl be-

grenzten Abtheilungen, nämlich einem stark verkalkten Theil, der Diite {dt), und einem,

mit diesem zusammenhängenden, blind endigenden, aus unverkalktem Chitin bestehenden,

den wir die Kappe {kp) nennen können. Diese beiden Abtheilungen sind schon von

Branco ' und Mukier-Chalmas ^ beobachtet worden, doch ist der erstere in Zweifel, ob

das »i"othe Käppchen» der Diite angehöre öder den Anfang des fleischigen Sifo biide. Er

beobachtete nämlich, dass dasselbe bei Beriihrung sehr leicht von der Diite losgerissen

wird, und bemerkt richtig, dass diese Bildung von andrer Beschaffenheit als die Diite

selbst ist.

Die Kappe besteht, wie gesagt, aus unverkalktem gelagerten Chitin, ist sehr diinn

und zerbrechlich und zeichnet sich durch diese Eigenschaften sehr deutlich von den stark

verkalkten Sifonalduten aus. Dass sie an getrockneten Schalen sehr oft fehlt, habe ich bei

mehreren Exemplaren gefunden; wo die Wand der Anfangskammer zerstört ist fehlt sie

immer, weil die unverkalkte Substanz dem Einwirken des Wassers etc. während des Uniher-

schwimraens der Schale nicht widerstehen känn.

Dass die Kappe wirklich, trotz der verschiedenen Struktur, eine Fortsetzung der

Diite ist, geht aus den Diinnschliffen deutlich hervor (IX, :<). Die scharfe Grenze zwischen

verkalktem und unverkalktem Chitin ist, wie wir uns erinnern, -sOllig analog mit dem
Verhalten in der Sepiaschale und ist somit keine besondere Eigenthiimlichkeit fiir das be-

treffende Gebilde.

' Entwioklungsgesch. foss. Ceph. S. 52.

- Sur le dévelop. du phrKgmostracuui des Céphalop. et sur les rapports zool. des Auimoiiites avec les

Spirules. C. H. 1873. S. 1Ö57.
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Die Grenze zwischen der Anfangs- und der zweiten Kainmer ist schon äusserlich

durch eine starke Einschniirung bezeichnet (VIII, i). An eiiiem Ltlngsscliliffe jedoch zeigt

sich, dass die beiden Kammern durch keiii eigentliches Septuin abgegrenzt werden (IX, i).

Der der Ruckeiiseite zugewaiidte Theil der Diite zeigt zwar eine seichte Bucht ' und hierin

könnte man ja die erste Andeutung zu der Sonderung in ein Septuni und eine Diite sehen,

indem ersteres dann von dem der Schalenwand angrenzenden Theil gebildet wiirde, allein

diese Sonderung ist sehr wenig ausgeprägt. — Eine deutliche Gi'enze wird auch innen

gebildet durch die starke Hervorragung der Schalenwand, der äusseren Einschniirung ent-

sprechend. Die Abbildung zeigt, dass derartiges Hervorragen auch fur mehrere der fol-

genden Kammern charakteristisch, wenn auch bei weitem nicht so stark hervortretend ist.

Die ersten Kammern sind ausserdem von den später gebildeten dadurch verschieden,

dass die Septa auf der Bauchseite der Schale von der Schalenwand weiter abstehen, woraus

folgt, dass der hier gelegene Theil der Kammer grösser wii^d als im Vordertheil der Schale.

Schon in der zweiten Kammer sind beide Abtheilungen des Sifb's angelegt, was

daraus ersichtlich ist, dass auf der Innenseite der Diite der Anfangskaramer Kalkbildungen

liegen, die den Pfeilern in den jiingeren Kammern entsprechen (IX, i pf).

Ein Gebilde von äusserst grossem Interesse und das ich bei einigen der vielen

untersuchten Exemplare in der Anfangskammer gefunden habe, möge hier erAvähnt werden.

Schon 1873 hat Munier-Chalmas ^ in der Anfangskammer der Sinrula-Schale eine

Bildung beschrieben, die er »Prosifo» benennt, ohne doch eine Abbildung derselben zu

machen. Eine solche, meines Erachtens nach, ausschliesslich nach der Beschreibung von

Munier-Chalmas öder möglicherweise nach dessen Präparaten, ist von Zittel ^ gemacht.

Nach Munier-Chalmas besteht dieser Prosifo aus einer diinnen Membran, die sich von

der Kappe zur Wand der Anfangskammer erstreckt. Branco * hat zwar den Sifo blind

geschlossen gefunden, jedoch keine Bildung derlei Art. Das reichhaltige Material, das ich

zu meiner Verftigung gehabt, setzt mich in Stånd zu bestätigen, dass dies Gebilde zuweilen

vorhanden ist, zuAveilen fehlt. An vier Exemplaren habe ich dasselbe gefunden ; zwei der-

selben sind zwar beim Schleifen zerstört worden, das Vorhandensein eines Prosifo kotmte

ich aber doch konstatiren.

Munier-Chalmas betrachtet diese Bildung, wie schon der Name andeutet, als einen

Vorläufer des eigentlichen Sifo, sagt aber fiber dessen Beschaffenheit nichts. Meine Beo-

bachtungen iiber denselben sind folgende.

Aus den beiden Exemplaren, die beim Schleifen wohl erhalten blieben und die ich

abgebildet habe, erhellt, dass die Dicke des Prosifos verschieden ist (IX, 3, 4 psf). An
beiden Exemplaren gehen sie vom Centrum der Kappe aus und strecken sich bis zur

Kammerwand; der Punkt, wo sie auf die Kammerwand iibergehen scheint indessen etwas ver-

schieden zu sein, indem dieser dera Sifo bald näher, bald ferner gelegen ist, ein Umstand,

den ich auch an den zerstörten Exemplaren beobachten koiinte. Bei dem einen Exemplar

(IX, 3) hat der Prosifo die Form einer diinnen Membran (im Längsschliffe also wie eine

' Ich mache darauf aufraerksain, dass diese Bucht auf der Figur nicht scharf genug markirt ist.

2 1. 0.

=• Handbuch der Paläontologie. 2 Bd. S. 513.

* Entwicklungsgesch. foss. Cephal. S. 65— 66
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dimne Saite), welche ungefähr dieselbe Dicke wie die Wand der Kappe hat und dasselbe

Aussehen, d. h. aus imverkalktem Chitin besteht. Dass dies Gebilde wirklich eine Membran

und keine Saite ist, wird klar, wenn man an den Schliffen, die naturlich immer eine ge-

wisse Dicke haben, einen optischen Durchschnitt niacht; dann zeigt sich auch, dass die

Membran etwas unregelmässig verläuft, indem dieselbe hier und da gebuchtet ist. Oben

breitet sie sich iiber die Kappe aus; nach unten geht sie auf die Kammerwand uber und,

soweit ich habe finden können, ist die äusserst diinne Membran, die auf der Innenseite

der Kammerwand, etwas zur Seite des Prosifo's liegt (m), eine direkte Fortsetzung der-

selben. Dies geht mit noch grösserer Sicherheit daraus hervor, dass der Prosifo unten

an dem Befestigungspunkte gerade nach der Richtung umgebogen ist, wo man die Mem-
bran wahrnimrat, wie auf der Figur dargestellt ist.

Bei dem anderen Exeraplare (IX, 4) hat der Prosifo ein etwas anderes Aussehen.

Wie die Figur zeigt, geht da von der Kappe eine Membran von grösserer Dicke aus,
^

auch scheint das Chitin von weicherer Beschaffenheit zu sein. Dies Exemplar zeigt noch

deutlicher als das vorige wie sich der Prosifo so zu sägen iiber die Kappe ausbreitet.

In der Mitte desselben geht eine Leiste, die fester aussieht als das ubrige Chitin. Nach

unten verdiinnt sich die Membran immer mehr und scheint eine festere Beschaffenheit

anzunehmen. Da der grösste Theil der Kammerwand beim Schleifen zerstört ward, habe

ich im einzelnen nicht beobachten können, wie die Membran auf die Wand iiberging.

Dass dies jedoch der Fall war, hatte ich vor der Zerstörung Gelegenheit zu sehen. — Wie

der Prosifo seiner Entstehung nach aufzufassen ist, werde ich bei der Behandlung des

Schalenwachsthums darlegen.

Branco ^ hat eine diinne verkalkte Scheibe abgebildet, welche bisweilen die cen-

tralen Windungen aussen verbindet. Bei mehreren Exeinplaren habe ich diese Scheibe

gefunden und mich durch Dunnschliffe iiberzeugt, dass dieselbe nur eine Verlängerung

der äusseren Platte ist, also mit den innern, gekammerten Theilen der Schale in keinerlei

Verbindung steht.

Der Zuwachs.

Das einzige, was iiber die die Schale zunächst umgebenden Weichtheile bekannt ist,

sind die kurzen Notizen von Owen ^ und die von ihm wlieferte Fiffur. Aus dieser und dero o
Beschreibung geht hervor, dass der Wiridungsplan der Schale parallel mit der Lftngsaehse

des Körpers liegt, und dass die Windungen nach der Bauchseite des Thieres zu eingeroUt

sind. Wenn wir uns also die Windungen aufgeroUt denken wlirde die Schale eine der-

artige Lage einnehmen, dass der Sifo der Bauchseite des Thieres zugewandt wäre. —
Nach Owen ist die ganze Schale vom Mantel umgeben, welcher doch, wie ich schon friiher

hervorgehoben habe, auf dei- Riicken- und Bauchseite verdiinnt ist, indem die Muskulatur

da verschwindet, so dass die Schale nur von einer diinnen Membran bedeckt ist. Der

^ Die Kappe ist nicht völlig durchgescbliffen, zeigt aber iioch ziim Theil deji natiirlichen miitzenför-

migeii Bau.
2 1. c. Pl. VIII Fig. 7.

* On the male of Spirula austmlis. Proc. Zool. Soc. 1880. S. 352.
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vordere Theil ist von den Musc. depressores infundibuli und Retractores capitis(?) umgeben.

Zwischen die Windungen im hintern Theile der Schale schieben sich Theile von Testes ein.

Dies ist das hauptsächliche von dem, was Owen uber die Schale und die nächstliegenden

Körpertheile mittheilt.

Eine andre Notiz, die ich jedoch nur dem Referat bei Voltz nach kenne, das jedoch

ziemlich ausfuhrlich zu sein scheint, enthält wichtige Angaben iiber die S2nrida-Schale

uni so iiiteressanter, weil sie die ersten etwas vollständigeren sind. Blainvillk hat näm-

lich das Thier der Spiruln beschrieben. ' Die Schale anbelangend werden folgende An-

gaben gemacht. Dieselbe ist ganz und gar eine innere und ist durch eine dunne Mem-
bran von Viscera getrennt. Von deren vorderem Theile geht der grosse Muskel (Retrac-

tores capitis et infundibuli) aus und ein kappenähnlicher Theil dieses Muskels licgt in

der letzten Karamer eingeschlossen; von dieser Kappe geht eine Verlängerung — der Sifo —
aus, welche sich bis zum Anfangstheil der Schale erstreckt.

Aus oben erwähnten Beschreibungen scheint also mit Sicherheit hervorzugehen, dass

die Schale, wie bei Sejna, in einem Schalensack vöUig eingeschlossen liegt und somit durch

ein den Säck bekleidendes Epithel abgesondert wird.

Da ich nicht Gelegenheit gehabt habe das Thier der Spirula zu untersuchen, griindet

sich ineine Darstellung des Schalenwachsthums lediglich auf den Bau der fertigen Schale

und den Schlussen, die auf analoge Verhältnisse in der Sejna-Schide begrimdet, hieraus

gezogen werden können.

Wir haben oben gesehen, dass die aussere Platte ihre grösste Dicke in den älteren

Schalentheilen hat und dass das entgegengesetzte Verhältniss mit der Innenplatte statt-

findet. Indem wir uns erinnern, dass dies auch mit den respektiven Plätten bei Sepia der

Fall ist, können wir deshalb annehmen, der Zuwachs gehe im grossen und ganzen auf

dieselbe Weise vor sich. Die äussere Platte wächst also auf die Art, dass sich neue Lagen

von dem den Säck bekleidenden Epithel absondern; jede Lage streckt sich iiber die ganze

Schale, woraus sich ergiebt, dass die ältesten Theile der Platte aus mehr Lagen als die

jimgeren bestehen miissen und daher einen grösseren Umfang haben. Aus der vorherge-

henden Beschreibung geht ausserdem hervor, dass die Absonderung im Hintertheile der

Schale am stärksten auf der Bauchseite ist, wo die Platte ihren grössten Durchmesser

erreicht.

Die Muskelkappe, welche in der Schalenmiindung, d. h. der letztgebildeten Kainmer

eingesenkt liegt, ist — so darf man wohl annehmen — von einem Epithel bekleidet,

welches die Innenplatte und Septuin nebst zugehörigen Theile absondert und am Mun-

dungsrande in das Epithel der äusseren Platte ubergeht. Der Miindungsrand liegt auch

bei Spirula, wie die Schalenkante bei Sepia, ohne Zweifel in eine Falte des Muskels

eingesenkt.

Aus der Lagerichtung geht hervor, dass die Innenplatte ausschliesslich von der Innen-

seite der Schale zuwächst; aus dem Schalenbau lässt sich ermitteln, dass die einzelnen

Lagen mit zunehmender Grösse der Schale relativ raächtiger Avei-den, die Platte also, ganz

wie bei Sepia, dicker wird. Die Lagen der Innenplatte gehen direkt in die der Septa

1 Ann. d'annt. et phys. Vol. I. S. 368—82 und Vol. II. S. 52—55. (Nach VoLTZ, Belopeltis

S. 15—16).
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iiber, nehmen aber da eine andere Struktui" an, wodurch die Greiize zvvischen den beiden

Bildungen sehr scharf hervortritt. Diese Veränderung der Struktur hängt wahrscheiiilich

mit einer Verschiedenheit in dem absondernden Epithel zusammen. Dass auch die Älatrix

der cäusseren Platte und die der Innenplatte verschiedene Zellenformen haben, darf wohl

als wahrscheinlich angenommen werden.

Der wichtigste Theil in Betreff des Zuwachses ist natiirlich der Phragmokon öder

die gekamnierte Abtbeilung. Ehe ich zur Darstellung der Zuwachsverhältnisse dieses Theiles

ubergehe, muss ich die Bemerkung vorausschicken, dass ich keine Schale gehabt, wo be-

weisbar ein Septum öder eine Kararaer unter Bildung gewesen ist, und meine Schlusse

sind mithin nur auf die Verhältnisse gestiitzt, wie sie in dem schon fertigen Phragmokon

zu finden sind.

Der Phragmokon entsteht nicht auf die bisher angenommene Weise, da-

durch, dass das Thier abwechselnd Luft und Chitin absondert. Chitin setzt

sich während der ganzen Absonderung ab; da wo die Kamtiiern später ent-

stehen ist dasselbe von sehr weicher Beschaffenheit; die Septa-Lagen dagegen
sind fester. Das zwischen zwei Septa befindliche weiche Chitin spaltet sich

und wird gegen die Schalenwände und Septa gepresst, wodurch die Kammer-
höhle entsteht, die somit eine sekundäre Bildung in dem Phragmokon ist. —
Die Grunde fiir diese meine Behauptung will ich nun darlegen.

Vergleichen wir denn zuerst die zwei Figuren, die ich von dem Winkel zwischen

Septa und Schalenwand bei Sepia (IV, 2, 4) und Spirida (IX, e) gegeben habe und den

ich resp. den vorderen Höhlenschichtwinkel und vorderen Kammerwinkel benannt habe.

Wie ich schon oft hervorgehoben habe, ist die Masse, weiche diese Winkel ausfiillt, aus

zusammenhängenden Lagen gebildet; wären diese Lagen durch die Kammer fortgesetzt,

hatten sie diese zum Theil ausgefiillt. Bei der Sepiaschale habe ich schon nachgewiesen,

dass dies vor der Membranenbildung der Fall ist ^ (IV, 3).

Betrachten wir ferner die festen Gebilde, die zwischen einer Sifonaldtite und einer

Sifonalhiille stehen (VIII, 1, 3; IX, 5). Wie wir uns erinnern, bestehen diese Bildungen

aus breiten Pfeilern, weiche sich wirklich zwischen zwei Septa erstrecken, denn die Diiten

und Hullen sind ja nur die hintersten Theile eines Septums. Eine zusammenhängende

Absonderung muss also auch hier stattgefunden haben; die Lagerstreifen in dem der

Kammer angrenzenden Pfeiler laufen gegen die Kammerhöhle aus. Zwischen den Pfeilern

befinden sich zwar Hohlräume, aber wenn man sich der Höhlenschichten der Sepiaschale

erinnert, darf man wohl schliessen, diese Hohlräume seien auch in der Spirulaschale von

zusammenhängenden Lagen ausgefiillt gewesen, die sich später spalteten und an die die

Hohlräume begrenzenden Wände gepresst vvurden; die Hohlräume haben nämlich wenig-

stens oftmals abgerundete, nicht winklige Ecken— Verhältnisse, die man auch in den Hohl-

räumen zwischen den Pfeilern der Sepiaschale wiederfindet. Dass bei Spirula in der Regel

keine Membranen in den genannten Zwischenräumen vorkommen, ist darin begrundet, dass

der Abstand zwischen den beiden horizontalen Wänden der Hohlräume so gering ist, dass

' Wie aus rneiner Figur hervorgeht, huifeu nicht alle Lagen der Höhlenschichl in diese Masse zusammen;

nur gegen das Ende der Höhlenschichtabsonderung wird daher diese verkalkte Masse gebildet. Fiir Spirula gilt

wahrscheinlich dasselbe.
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nur eine Spalte entsteht und die Lagen zu beiden Seiten derselben den respektiven Wänden
angepresst werden. Ist, wie in den Höhlenschichteii der Sepiaschale der Abstand zwischen

den horisontalen Wänden ein verhältnissniassig grösserer, mässen sich die zusarnmenhängen-

den Lagen an mehreren Stellen spalten, weil die Pfeiler das Zusaininenpressen uber eine

gewisse Grenze verhindern.

Da, wie wir uns ferner erinnern, die Dtite nichts anderes als ein umgebogener Theil

des Septurns ist und die Fortsetzung der Diite, die Hiille, die sich auf der Innenseite einer

nächst hinterliegenden Diite erstreckt uin sich zuletzt mit dieser zu vereinen, somit nur

der äusserste Theil des Septums, liegt die Homologie zwischen den Höhlenschichten und

Septa bei Sepia und den Kammern und Septa bei Spirula klar zu Tage. Ein Blick auf

meine Figur auf Pl. II Fig. 1 und Pl. VIII Fig. 1 gentigt, um eine richtige Auffassung

dieser Homologie zu bekommen.

Die Septa der Sepia-Schale entspringen von einer Schalenwand — dem Riickenschild —

,

laufen nach unten und hinten und legen sich zuletzt mit den hinteren Kanten an einander

an. An jedem Septum unterscheidet man einen stärker verkalkten Theil, der sich ungefähr

bis zu dem Punkte erstreckt, wo sich zwei Septa beruhren, der also den grössten Theil jedes

Septums ausraacht, und einen schwach verkalkten Theil, den freiliegenden, hintern Rand

desselben. Der hintere Höhlenschichtwinkel ist von einer Kalkmasse ausgefiillt (V, 4 hiv).

Ungefähr dieselben Verhältnisse zeigen nun die Septa bei Spirula, indem die Hiillen

mit ihren hinteren Rändern in die Duten auslaufen. Der hintere Kammerwinkel ' ist wie

der hintere Höhlenschichtwinkel bei Sepia von einer Kalkmasse ausgefullt. Wir miissen

uns doch erinnern, dass diese Homologien zwischen beiden Foi-men nur deutlich nach-

zuweisen sind in Betreff der oberen öder Riickentheile der Septa und des Sifo's. Die

unteren öder Bauchtheile des Sifo's und der Septa sind ja bei Sepia rudimentär, obschon

ich geniigende Beweise geliefert habe, dass sich diese Theile in der Gabel linden.

Zwischen zwei Septa bei Spirula finden sich also auf eine kurze Strecke Pfeiler wie

zwischen zAvei Septa bei Sepia. — In einem kleinen Theil der Kammer herrscht somit eine

fast vollständige Homologie mit den Höhlenschichten der Sepiaschale.

Der grosse Unterschied jedoch liegt in den eigentlichen Luftkammern, weil da gar

keine Pfeiler vorkommen, was leicht erklärlich ist. In der ^^m-Schale mit ihren schwachen

Septa sind diese Gebilde eine Stiitze derselben; in der ÅpM-wZa-Schale, wo die Septa von

einer festen Beschaffenheit sind, wiirden dieselben von gar keinem Nutzen sein, weshalb

sie nicht abgesondert werden.

Den bisher angenomtnenen Ansichten zufolge wurde also, sobald ein Septum fertig

ist, die Absonderung der fur die kunftige Kammer bestimmten Luft anfangen. Indessen

habe ich nun nachgewiesen, da,ss in der Kammer theilweise eine zusammenhängende

Chitinabsonderung stattfinden muss. Wäre die herrschende Ansicht richtig, so fungirte

also zuerst das ganze Epithel bei Absonderung eines Septums; bei der Luftkammer-Bil-

dung behielte dann ein Theil (das Sifo-Epithel) fortwährend seine Funktion als chitin-

absondernd, während der grösste Theil dieselbe einstellen milsste; später träte dann wieder

eine fiir alle Zellen gleiche Funktion ein. Dies ist meiner Meinung nach nicht der Fall.

Eine zusammenhängende Absonderung sehr Aveichen Chitins findet auch in der eigent-

' So nenno ich den VVinkel, der sich zwischen dera Endpunkte einer Hiille und einer Diite befindet.
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lichen Kainmer-Abtheilung statt, und die Lagen in den äussersten Pfeilern, welche gegen

die Kammern auslaufen, setzen sich in weichen Chitinlagen fort. Dies Aveiche Chitin

spaltet sich und wird an die Kammerwände, die es in Form eitier äusserst dilnnen Mem-
bran bekleidet, gepresst; dadurch entsteht eiiie grosse HöUe, die Kammer.

Es mag dann eigentiiiimlich vorkommen, dass diese Membran an den Kammer-
wänden nicht deutlicher nachzuweisen ist und dies könnte gegen meine Ansicht hervor-

gehoben werden. Ich verweise, wie ich schon oft gethan habe, auf die Höhlenschichten

der Sepia-Schale. Die Fig. 4 Pl. IV der Sepia-Schale zeigt, wie die Höhlenschichtlagen,

welche auf Fig. 3 abgebildet sind einer derartigen Zusammenpressung unterlegen sind,

dass, wo sie auf den Septa ruhen, keine deutliche Spur derselben zu sehen ist; die Septa

zeigen nur ebene Konturen. ' Ist meine Annahme uber die Entstehung der Luftkammern

in der Spirulaschale richtig, so ist man ebenfalls berechtigt anzunehmen, dass die Chitin-

Schematisclier Längsschnitt dniTh die Spirula-Scliiile um die Entstehung der Kammern zu zeigen. Der unteve öder Bauchtheil

des Sifo'9 und der Sclialenwand sind nicht gezeiohnet. 2"' Sehaleuwand, afs verkalkte Substanz i in vorderen Kanimerwinkel (Ausfiil-

lungssubstanz), s;j Septnm, sf Sifo, pf Pfeiler im Sifo, A eine Kammar, die noch von Chitinlagen gefiillt ist. B eine solche, wo

eine Spalte in diesen letztgenanuten entstauden ist. Je nachdem die Spalte sich erweitert, werden die Chitinlagen immer mehr zu-

samniengepresst, bis sie zuletzt einen diinnen t^berzug auf der luuenseite der Kanimerwand bilden.

lagen, welche die Kammerhöhle einmal ausfullten dieselben P^igenschaften wie die Höhlen-

schichtlagen haben, d. h. eine fast unbegi-enzte Fähigkeit des Zusamraenpressens besitzen.

Obgleich man also kaum erwarten darf deutliche Spuren einer solchen Membran
zu linden, ist es mir nicht desto weniger gelungen an einigen Stellen eine solche nach-

weisen zu können. So habe ich in einer Schale in dem vordern Kammerwinkel eine

zwischen Septum und Innenplatte frei gesti-eckte Membran gefunden, den frei gespannten

Membranen an entsprechenden Stellen der Sepiaschale ähnlich, ^ und wie wir uns erinnern

entstanden diese Membranen gerade durch Zusammenpressen der Höhlenschichtlagen. In

dem Sifonalwinkel ^ habe ich auch ausserhalb der Pfeiler derartige Membranen gesehen.

' An dein Präparate, nacli dera die Zeichniiiig geraaclit ist, treten die untersten Partieen der Höhlen-schicht-

lagen, die, wie ich schon (S. 26) bemerkt habe, nicht an der Zusainmenpressung- Theil zu nehmen scheinen, nicht

recht deutlich hervor.
^ Die Andeutung zu einer solchen Membran ist auf der von mir gegebeuen Figur iiber den voi'dern

Kainraerwinkel zu sehen (IX, 6 fr. m.).

^ So benenne ich den Winkel, der mit sw auf Pl. VIII Fi"-. 1 bezeichuet ist.
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Ferner beobachtete ich einmal, wie schon erwähnt, an dem vorderen Kammerwinkel einen,

der freien Fläche der ausfiillenden Masse dicht angepi'essten Chitinuberzug, der auf die

Innenplatte und das Septura iiberging. Doch bin ich geneigt diesen Rand fur eine ab-

norme Bildung zu halten, dadurch entstanden, dass die Zusammenpressung eine unvoll-

ständige gewesen ist.

Den vielleicht wichtigsten Beweis ftir die Richtigkeit meiner Ansicht iiber die Ent-

stehung der Kammerhöhle habe ich aber durch Diinnschnitte an entkalkten Stuckchen ge-

Avonnen. Schnitte durch den vordern Kammerwinkel und die angrenzenden Theile von

Septum nnd Innenplatte zeigen nach Färbung mit Hämatoxylin, dass die Grundsubstanz

der Ausfiillungsmasse aus zwei vei^schiedenen Abtheilungen besteht (IX, 7), nämlich einer

inneren, schwach gefärbten (afs), in der die Lagenstreifen gegen die Kammerhöhle auslaufen,

und einer ausseren, dunkel gefärbten, in welcher die Lagen mit der Oberfläche der Masse

parallel laufen also winkelrecht gegen die erstgennanten, um zuletzt auf die Innenplatte

und das Septum uberzugehen (x). Ich beobachtete sogar, dass sich dieser dunkel gefärbte

Rand vom 1'ibrigen Theile der Masse loslösen känn. In der unentkalkten Schale ist dieser

Rand auf Dönnschliffen nicht sichtbar, weil er mit dem inneren Theil zusammen ver-

kalkt ist.

Und was fur Schliisse können hieraus gezogen werden? Wir erinnern uns der Ver-

hältnisse an der entsprechenden Stelle bei Sejna (IV, 4). Wenn sich die Höhlenschicht-

lagen spalten, werden sie zu beiden Seiten der Spalte nach entgegengesetzten Richtungen

zusammengepresst. Da sich nun die Spalte nicht weiter als bis zur Ausfiillungsmasse

erstrecken känn, hat dies zur Folge, dass die Lagen, welche ursprunglich eine horizontale

Richtung gehabt haben, hier an dem Endpunkte der Spalte eine vertikale Richtung nehmen,

indem dieselben der Oberfläche der Ausfiillungsmasse angepresst werden, während der

ober- und unterhalb der Spalte befindliche Theil mit den Septa und der Innenplatte pa-

rallel läuft.

Genau dasselbe Verhältniss zeigen auch die entkalkten Schnitte durch den vordern

Kammerwinkel der Spirula-Schale, indem die Lagerichtung in dem dunkeln äussern Rand

der Ausfiillungsmasse gerade so ist, wie bei den Membranen an entsprechender Stelle der

Sepia-Scha\e. Wären die Lagen direkte Fortsetzungen derjeningen der Ausfiillungsmasse

so mussten sie gewiss wie jene winkelrecht gegen die der Kammerhöhle zugewandten Ober-

fläche der Masse gehen, was nicht der Fall ist. Ausserdem deutet ihre grössere Era-

pfindlichkeit fiir Farben darauf hin, dass sie auf andre Art als jene gebildet sind; in dieser

Beziehung stimmen sie mit den zusammengepressten Lagen bei Sejna uherein, die sich

durch Hämatoxylin immer dunkel färben. Diesen dunkeln Rand betrachte ich deshalb

durch Zusammenpressen von Lagen entstanden, welche die Kammerhöhle einmal ausfilllten.

Sowohl auf der vorderen als auf der hinteren Seite der Septa kommt oft ein stark

lichtbrechender Kalkliberzug vor (IX, 5 d, Is), in dem man hier und da eine Lagerung wahr-

nehmen känn. Man darf wohl annehmen, dass dieser, obgleich vom Septum wohl abge-

grenzt, diesem angehört und einen Uebei'gang zu den Lagen der Kammern gebildet hat.

Dass dei-selbe seiner Beschaffenheit nach von den Septa-Lagen zu unterscheiden ist, geht

aus deren Aussehen hervor.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Bniid 20. N:o 7. 9
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Kurz zusamrnengefasst haben wir uns also das Wachsthum des Phragmokons folgender-

massen vorzustellen. Sobald eine neue Kammer gebildet werden soll, hört der Mantel auf

die festen Chitinlagen, aus denen die Septa gebildet sind, abzusondern und eine Åbsonderung

von weicherem Chitin fängt an. Diese Lagen gehen in die gleichzeitig gebildeten Lagen der

Innenplatte iiber, die sich wieder an dem Miindungsrande in die Lagen der äusseren Platte

fortsetzen; in den Plätten verkalken sich dieselben sogleioh. Gleichzeitig mit dem Vor-

riicken des Thieres in der Schale geht somit von der Miindung aus eine allmähliche Ver-

grösserung der Schale vor sich. Die weichen Lagen der kiinftigen Kammerhöhle setzen sich

auf die Innenseite der Diite des letzten Septums ebenfalls fort, wo aber dieselbevon ver-

kalkten Pfeiler durchsetzt werden; diese Partie wird von einem Theil des fleischigen Sifo

abgesondert. Letzterer wächst und verlängert sich und derjenige Theil, welcher während der

Bildung der Kammerlagen entsteht und also noch ausserhalb des Schalen-Sifo's liegt, sondert,

wie der grössere Theil des Mantels, weiche Chitinlagen ab, in denen keine verkalkten Pfeiler

auftreten. Zuletzt sind die Kammerlagen fertig gebildet und nun fängt die Åbsonderung

eines neuen Septums, mit seinen Fortsetzungen, der Diite und Hfdle, an. Der neugebildete

Theil des fleischigen Sifo's biidet nun die dem neuen Septum angehörige Diite, während die

Hiille von demselben Theil, welcher die Pfeiler absonderte, gebildet wird. Fängt die Bildung

einer neuen Kammer an, so sondert der neu entstandene Theil des Sifo's die verkalkten Pfeiler

in diese ab. Sehr wahrscheinlich halt das Wachsthum der Innenplatte gleichen Schritt mit

der Absetzung der Kammerhöhlenlagen, und die Bildung des neuen Septums geht deshalb

immer nahe der Miindung vor sich (Vergl. S. 57). Ich habe schon erwähnt, dass ich eine

Schale gesehen habe, wo der Schalenrand iiber das letztgebildete Septum nicht unbedeutend

hervorragte. Dass ich in dem Zwischenraume zwischen dem letztgebildeten Septum und

dem Schalenrande keine weichen Chitinlagen gefunden habe, lässt sich leicht erklären. Zur

Untersuchung stånden rair nur trockne Schalen zu Gebote, und wer gesehen hat, wie z.

B. die Kappe, weiche sich am Ende des Sifo's in der Anfangskammer befindet, so völlig

verschwinden känn, dass keine Spur davon zuruckbleibt, wird nicht erstaunen, dass Chitin

von so weicher Beschaffenheit wie das in der Kammer sein muss, ganz und gar ver-

schwindet, wenn die Schale auf der Wasseroberfläche herumtreibt öder trocken auf-

bewahrt wird. Das Chitin in der Kappe ist von fester Consistenz, findet sich aber nichts

desto weniger niemals vor sobald die Wände der Anfangskammer zerstört sind, dem Wasser

und der Luft also Zutritt gelassen ist; selbst wenn die Wände unverletzt sind lässt es

sich nicht immer finden. — Ferner könnte man erwarten in der letztgebildeten Kammer
zusammenhängendes Chitin zu finden, wenn diese durch ein neues Septum schon zuge--

schlossen ist. Höchst wahrscheinlich geht aber die Zerspaltung und Zusammenpressung

des Chitins schon kurz nach Anlegung des Septums vor sich und ebenso wahrscheinlich

ist, dass ein neu angelegtes Septum, ehe es noch die hinreichende Starke bekommen hat,

leicht zerbricht und abfällt während die Schale auf dem Meer umherschwimmt, so wie

dies oft mit den NantUus-Sch&len geschieht, wie später nachgewiesen werden wird. Wenig-

stens habe ich an den vielen von mir untersuchten Schalen kein Septum gefunden, das

diinn genug war, um als neu angelegt betrachtet zu werden. Ist aber das Septum ab-

gefallen, so giebt es keinen Schutz mehr fiir das in der letzten Kammer befindliche Chitin,

wenn es noch nicht zusammengepresst und verkalkt ist. Um diese Chitinmasse zu sehen
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zu bekommen muss man ein junges Thier haben, dessen Schalenwachsthum noch nicht

abgeschlossen ist und wo eben eine Kammer ira Bilden begriffen ist. Ist das Septum,

welches die neue Kammer zuschliesst schon angelegt, ist es nicht sicher, dass eine solche

Masse länger vorhanden ist; dann känn die Spaltung und Zusammenpressung schon statt-

gefunden haben.

Noch bleibt iibrig eine Darstellung der wahrscheinlichen Entstehung der Anfangs-

karamer und der darin befindlichen Theile zu geben. Eine Darstellung jedoch, die sich

nicht auf direkte Beobachtungen stiitzt, sondern nur auf den Bau der schon fertigen Schale

und auf Beobachtungen iiber die Entstehung homologer Theile der Sepiaschale gegriindet

ist, känn natiirlich irnmer nur mangelhaft sein. Bedenkt man aber, dass die direkten

Beobachtungen iiber die Schalenentwicklung der Spirula, da das Thier selber zu den

grössten Seltenheiten gehört und wo somit erabrj^ologische Untersuchungen noch länge

nicht, wenn uberhaupt je gemacht werden können, so durfte eine Darstellung, die sich

auf obengenannte Beobachtungen grundet, wenigstens einigermassen berechtigt sein.

Wie wir uns erinnern ist die ei"ste Anlage der Schale bei den Sepia-Einbryonen

eine kuppelförmige, verkalkte, zieralich gleichförmig gebaute Platte, auf deren unterer

Seite sich später der Wulst ablagert. Ira Ruckenschilde der fertigen Schale bemerkt man
im hintern Theile, also iiber der ersten Höhlenschicht keinen Unterschied zwischen Rucken-,

Mittel- und Innenplatte, was darait iibercinstimmt, dass noch kein Unterschied der Art

in der embiyonalen Schalenanlage vorkommt.

Bei Spirula dagegen kommt schon in der Anfangskammer ein deutlicher Unterschied

zwischen äusseren und inneren Plätten vor und möglich wäre somit, dass die Schale schon

von Anfang an in zwei Plätten gesondert ist. Jedenfalls diirfen wir annehmen, dass auch

bei Spirula die erste Schalenanlage ein stai'k kuppelförmiger Schild — die Wand der An-

fangskammer — sei, auf dessen innerer Seite die Absetzung weicher Chitinlagen stattfinde.

Wie diese Ablagerungen im einzelnen vor sich gehen, wie öder wann der fieischige Sifo

entsteht, ob dieser von Anfang an im Mantel markirt ist öder nicht, sich dariiber ohne

eingehende Beobachtung zu äussern, wäre zu kiihn. So viel darf doch gesagt werden,

dass mit der Bildung des Schalensifo's die Absonderung des weichen Chitins in der An-

fangskammer aufliört. Wie schon fruher hervorgehoben, besteht der Sifo aus zwei Theilen,

einem unverkalkten, blind endigenden Endtheil — der Kappe — und der verkalkten Diite.

Die Thatsache, dass der Schalensifo blind endigt, zeigt, dass auch der fieischige Sifo

dasselbe Verhältniss aufweisen muss, sonst könnte er keine Kappe dieser Beschaftenheit

absondern. Im Innern des Schalensifo's habe ich eine gelbliche Masse gefunden, deren

hinterer Rand mit der Oberfläche der Kappe parallel verläuft (IX, 3 a). Vielleicht besteht

diese Masse aus den Resten des fleischigen Sifo's, welche dadurch, dass sie wohl beschiitzt

waren, aufbewahrt worden sind. Wenigstens sondert sich diese Masse sehr wohl von der

Kappe ab und weist eine scharfe Kontur auf. Auch weiter nach vorn lässt sich solche

gelbliche Substanz beobachten.

Zum Schluss noch einige Worte iiber die Veränderungen, welche im weichen Chitin

der Anfangskammer stattfinden, und in Zusammenhang hiermit iiber den sog. Prosifo und

dessen Entstehung. Schon Munier-Ghalmas hat angegeben, dass derselbe mit dem Sifo

in keiner offnen Verbindung stehe, sondern an dessen blindem Ende aufhöre. Er beschreibt
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denselben als eine Membran, die raitunter etwas ausgebreitet sei, mituiiter eine mehr

öder weniger cylindrische Röhre biide. Ferner bemerkt er, dass der Prosifo bei einer

Amiiwnites-Art sehr verschiedene Formen annehmen könne, auch sagt er, dass derselbe

an seinem Befestigungspunkte an der Kammerwand in mehrere Zweige getheilt sein könne.

An dem einzigen Präparate, an dem ich Gelegenheit hatte den Uebergang der Membran

auf die irinere Kammerwand genau zu studiren, war dieselbe nicht gegabelt, doch bezweifle

ich keineswegs die Richtigkeit von Munier-Chalmas' Beobachtung.

Wie sollen wir uns nun die Entstehung dieser Membran vorstellen? Die einzige

Erklärung, die ich zu geben vermag, ist folgende.

Die Lagerichtung in dieser Membran ist eine vertikale, d. h. die Lagen gehen in

der Richtung von der inneren Kammerwand nach der Sifo-Kappe hin. Diese Richtung

deutet an, dass sie in dieser Lage nicht von dem Thiere

abgesondert sein können, sonst hatten sie mit derjenigen

der Kammerwand und der Kappe parallel sein miissen. Die

Lagerichtung beweist im Gegentheil, dass sie nach der Ab-

sonderung gewisse Veränderungen erlitten haben.

Ich behaupte, wie ich dies schon friiher geäussert habe,

die Anfangskammer sei auf gleiche Weise wie die ubrigen

Kammern entstanden. Der Luftraum war also anfangs von

weichem Chitin erfiillt. In dieser weichen Massa entsteht

eine Spalte, die selbstverständlich parallel mit der Lagerich-

tung geht; die Lagen zu beiden Seiten dei'selben werden den

Wänden und dem Sifo angepresst; auf der Figur (IX, i in)

habe ich eine äusserst zarte Membran angedeutet, die man
bisweilen auf der innern Kammerwand sehen känn und die

ich fur zusammengepresste Reste der urspriinglichen weichen

Lagen halte. Entsteht nun eine Spalte, werden die Lagen

derart an die Wände und den Sifo gepresst, dass man sie

nur als diinne Kruste öder gar nicht wahrnehmen känn,

weil sie mit den Lagen der Kammerwand verkalkt werden.

Entstehen dagegen in der Chitinmasse, durch irgend

welche Veranlassung, nahe an einander zwei Spalten, die

nicht zusammenlaufen, dann muss, sobald das Pressen be-

ginnt, die zwischen beiden Spalten befindlige Lagermasse so

zusamraengepresst werden, dass die Lagerichtung eine vertikale wird. Dass es so ist,

zeigen uns die Höhlenschichten bei Sepia. Auf Pl. V Fig. 5 habe ich zwei benaehbarte

Spaltenräume abgebildet, zwischen denen die Lagen zu einer vertikal verlaufenden Membran
zusammengepresst sind (/^).

Auf gleiche Weise entsteht nun meiner Meinung nach der Prosifo. Zu beiden

Seiten des kilnftigen Prosifo's entsteht in der weichen Chitinmasse eine Spalte und die

zwischenliegenden Lagen werden so zusammengepresst, dass sie eine dunne Membran bilden.

An ihren beiden Endpunkten muss dieselbe allmählich auf die angrenzenden festen Theile

ilbergehen, ganz wie die frei gespannten Membranen in den Sepiaschalen auf die Pfeiler

Texttiifel 3.

Schematischer DurcliscliDitt duroh die

Anfangskammer der Sijirula-Schnie uin die

Entstehung des Prosifo's zu zeigen. pr
Schalenwand, dt Sifonaldiite, k]} uuver-

kalkte Kappe des Anfangstheils des Sifo's.

In den anfangs zusammenhängenden Chitiu-

lagen sind zwei Spalten, aa, entstanden.

Je naehdem die Spalten erweitert werden,

werden die Chitinlagen so zusammengepresst,

dass sie zuletzt nur einen diinnen Uberzug

auf der Innenseite der Kammerwand bildeu.

Die zwischen den beiden Spalten befiud-

liche Masse, psf, wird zu einer diinnen

Membran, dem I^rosifo, welcbe auf die

Kappe und die Kammerwand iibergeht, zu-

sammengepresst.
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rtbergehen. So geschieht a.uch, indeiu sich die Membran iiber die Sifonal-Kappe und

die innere Kainmerwand ausbreitet. Die Ausbreitung ttber die Kappe geht am deutlichsten

aus Pl. IX Fig. 4 hervor.

Was nun die Ursachen sein mogen, dass in den weichen Lagen der Anfangskaramer

bald eine, bald zwei Spalten entstehen, dai'iiber känn ich mit Bestimmtheit keine Ansicht

aussprechen; ich känn nur auf die Höhlenschichtlagen in der Sepiaschale verweisen, wo
in der That zwischen zwei benachbarten Pfeilern zwei fast in demselben Plane gelegene

Spalten entstehen können. Möglich ist doch, was die Spirulaschale betrifft, dass eine

Differentierung in dem absondernden Epithel schon während des Absetzens der weichen

Lagen der Anfangskammer eintritt, so dass der Theil des Mantels, wo später der Sifo ent-

steht, schon von Anfang an eine festere Substanz absondert, zu deren beiden Seiten später

die Spalten entstehen. Fur diese Annahme spricht der Umstand, dass sich der Prosifo

stets in derselben Richtung zwischen Sifo und Kammerwand erstreckt, die der Sifo später

einnimmt.

Durch diese von mir angenommene Entstehungsweise des Prosifo's erklärt sich das

unregelmässige Aussehen, dass derselbe Munier-Chalmas zufolge haben känn, indem er

bald röhrenförmig, ' bald ausgebreitet ist, auch zuweilen an dem Befestigungspunkte an

der Kammerwand in mehrere Membrane getheilt sein känn; all dies wird durch Unregel-

mässigkeiten beim Zusammenpressen hervorgerufen. Zuweilen, wenn die Zusammenpressung

eine unvoUständige gewesen (Pl. IX Fig. 4), scheint die Membran theilweise aus einer

sehr weichen Substanz zu bestehen.

Die Annahme der Absetzung weichen Chitins in den Kammern widerspricht selbst-

verständlich nicht deren Eigenschaft als luftfiihrend. Luft känn sich ja mit dem Chitin

zugleich absetzen und nach dem Zusammenpressen in den Kammern zurttckbleiben. Durch

die oben dargestellte Hypothese lässt sich dagegen der Bau des Phragmakons sehr gut

erklären, ohne Annahme eines so grossen Funktionswechsels des absondernden Epithels,

sowie einiger Verhältnisse speciell im vorderen Kammerwinkel, die sich durch die nun

herrschenden Ansichten nicht erklären lassen. Die Chitinabsonderung hört niemals auf

um einer ausschliesslichen Luftabsonderung Platz zu machen; es tritt nur zu gewissen

Perioden eine Veränderung in der Beschaffenheit des abgesonderten Chitins ein.

Die Schale von Nautilus.

Uebersicht der Litteratur.

Die Littex"atur tiber die Nautilus-Schale ist bedeutend reicher als iiber die beiden

vorher behandelten. In mehreren, besonders paläontologischen Arbeiten, känn man zer-

* Dass er jemals eine geschlossene Eöhre biide, ist wohl kaum anzunehmeu; wahrscheinlich hat MUNIER-
Chalmas sägen wollen, dass die Ränder gegen einander gebogen sein können.
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streute Mittheilungen iiber Einzelheiten in dem Schalenbau finden, wobei auch verschiedene

Ansichten uber die Entstehung urid Bilduiigsart dieses öder jenes Theiles der Schale auf-

gestellt worden sind. Niemand hat aber eine detaillirte, zusaminenhängende Darstellung

des Schalenbaues des recenten Nautilus geliefert und noch weniger sind eingehende Ver-

gleiche mit den Schalen der ubrigen recenten Cephalopoden angestellt worden, was zur

Folge gehabt hat, dass sich nicht wenige Ungenauigkeiten, Missdeutungen, ja Unrichtigkeiten

betreffs der von den verschiedenen Forschei'n behandelten Einzelheiten eingeschlichen haben,

ganz davon abgesehen, dass widersprechende Angaben und Ansichten uber die Entstehung

der verschiedenen Theile vorkommen. Zuerst sei Mer eine Uebersicht der Autoren ge-

geben, die sich mehr öder weniger eingehend mit der iVaz«i?Ztis-Schale beschäftigt haben.

Der erste, der eine wissenschaftliche Monografie iiber Nautilus ponvpilius geliefert

hat, ist R. OwEN. ^ In derselben werden hauptsächlich die Weichtheile des Thieres be-

handelt und Untersuchungen der Schalen-Struktur kommen nicht vor. Dagegen ist die

Lage des Thieres in der Schale, das Verhältniss zwischen Mantel und Schale, die Schalen-

muskeln und deren Befestigung, der fleischige Sifo und dessen Verhältniss zum Thiere

und Mantel beschrieben.

An dem untei'suchten Exemplare, das von der Schale losgemacht war, hat Owen
den Gurtel — Annulus — , an dem entlang das Thier an der Schale befestigt ist, ebenso

die beiden Haftmuskeln geschildert; an der Oberfläche dieser Theile beobachtete er eine

dunne Lage von Chitin — , »horny matter» — welches er als ein »Medium», durch das

sich das Thier der Schale anhefte, ansieht. Der Sifo, der abgerissen und sehr kurz war,

erstreckt sich, seiner Angabe nach, wie der Schalensifo durch alle Kammern und ist von

einer Arterie und einer Vene begleitet; nach Owen öffnet sich derselbe im Pericardium.

Owen vermuthet, dass das Vorriicken des Thieres in der Schale ganz plötzlich vor

sich gehe, indem der Muskel sich losmache, das Thier darauf vorriicke und den Muskel

aufs neue befestige; danach fånge die Absonderung eines neuen Septums an. Seiner

Meinung nach sind die Kammern nur mit von dem Thiere abgesonderten Stoffen, wahr-

scheinlich Gas, gefiiUt. Dadurch, dass das Thier dem Annulus entlang der Schale ange-

heftet ist, werden die Kammern vom Wasser abgesperrt.

Valenciennes ^ stellt den Zusammenhang zwischen Sifo und Pericardialhöhle in

Abrede; weist eine von Buckland aufgestellte Ansieht, dass durch den Sifo Wasser in

die Kammern aus- und einströmen könne, zurilck; der Inhalt der Kammern sei ohne

Zweifel vom Thiere selbst abgesondert, könne nicht aus- und eingehen. Das Thier riicke

allmählich, nicht plötzlich in der Schale vor; das Absetzen der Septa bezeichne die Ruhe-

perioden. Die Ursache zur eingerollten Form der Schale sei, dass der Mantel auf der

unteren Seite stärker wachse als auf der oberen. — Auch die Zusammensetzung des

Schalensifo's aus zwei Pai-tieen, den Duten und den Hullen, hat er richtig aufgefasst; die

letzteren nennt er ein »dépot mucoso-cretacé». Erstere seien direkte Fortsetzungen der

Septa und aus derselben Substanz wie diese gebildet; letztere seien von zerbrechlicher

Substanz, beide Theile aber bildeten doch einen zusammenhängenden Tubus. Annulus

' Memoir on tlie pearly Nautilus. London 1832. 4:o.

^ Nouvelles reoherches sur le Nautile flambé. Arch. du Mus. d'hist. nat. II. Paris 1841. 4:o. S. 257
—314. Pl. 8—11.
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und die Muskeleindi-iicke werden beschrieben. In der Schale unterscheidet er eine äussere

und eino innere Lage und als einen speciellen Theil der ersteren betrachtet er die farbige,

geflammte Oberfläche der Schale, welche nach ihm, aus den ausgestreckten obei'en Armen
gebildet ist, wäbrend der Mantel die ubrigen Lagen absondert. Die schwarze Substanz

werde von einem, unter der hinteren Partie der oberen Arme liegenden Zipfel abgesetzt.

Auch hat er den Dorsallobus beobachtet.

Veolik ' hat durch mikroskopische Untersuchungen konstatirt, dass der Schalensifo

eine unorganische Ablagerung ist. Soweit ich seine Darstellung verstehen känn, öffnet

sich, nach ihm, der Sifo in die die Viscera umgebende Haut und steht somit nur mittelbar

mit dem Pericardium in Verbindung.

Edwards ^ fuhrt die Ansichten anderer Autoren liber die Schale und den Sifo an.

D'Orbigny meint, der Sifo und somit auch das Pericardium hatten die Aufgabe das

Wasser, das sich in einer neugebildeten Kammer befinden milsse, aufzunehmen und dass

dies, vor dem völligen Schliessen des Sifo's in der Kammer, vor sich gehe. Er schreibt

dem Sifo keine hydrostatische Bedeutung zu. Wenn eine neue Kammer gebildet werden

solle, mache sich das Thier von der Schale los, rucke vor und hefte sich aufs neue fest.

— HooKE, Parkinson und Buckland glauben, dass sich der Sifo ausspannen und zusam-

menziehen könne und dass das specifische Gewicht der Schale dadurch reguliert werde. —
Nach P^dwards hat ferner S. Wood die Ansicht, dass sowohl der Schalensifo wie die diinne

Membran, welche die Kammerwände bekleidet, dazu bestimmt seien die Lebensfähigkeit

(»vitality») der Schale zu bewahren. Edwards selbst nimmt an, die Karamerbildung gehe

ira Zusammenhange mit einem allmählichen Vorrttcken des Thieres vor sich.

Carpenter ^ liefert einige kurze Notizen uber den Schalenbau bei Nautilus, Sepia

und Spirula. Bei Nautilus unterscheidet er in der Schale zwei Lagen. Ueber den Sifo

und das Wachsthum sagt er nichts.

Barrande * lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf die dttnne Membran, welche die

Karamei*wände innen bekleidet und nach ihm eine Fortsetzung der Sifonalhiille ist.

Keferstein ^ beschreibt ausfilhrlicher wde man sich die Entstehung neuer Kammern
zu denken habe. Der Haftmuskel rucke allmählich auf die Weise vorwärts, dass sich neue

Muskelsubstanz an den vorderen Rändern absetze während sich der hintere Theil allmählich

resorbire. Wachsthumsperioden und Ruhepei*ioden wechseln ab; während der ersteren ent-

ferne sich das Thier immer mehr vom letztgebildeten Septum und sondere Luft ab; so-

bald die Ruheperiode eintritt, sondere sich ein neues Septum ab. Er bemerkt, dass die

letztgebildete Kammer an den ausgewachsenen Nautilus-'Åch&[eiY kleiner als die vorher-

gehende ist. Er meint ferner, dass wenn sich das Thier in grösseren Tiefen aufhält die

Luft in den Kammern unbedingt vom Wasser verdrängt werden miisse, wenn nicht un-

ablässig neue Luft in allén Kammern abgesondert werde, und als wirksames Organ dafur

sieht er den Sifo an. Die Sifonalhtille betrachtet er als eine Kalkablagerung in der äus-

' Över het outleedkundig zamenstel von deu Nautilus Porapilius. Tijdschr. voor de Wis-en Natur-

kundige Wetenschappen. Deel 2. Amsterdam 1849. S. 307—327.
- Monogr. Eocene Mollusca. Part. 1. Cephalopoda. Paläontogr. Soc. London 1849.
^ On the microsR. Struct. of Shells. Cephalopoda. S. 116. Eeport Brit. Ass. for adv. of Science 1847.
* Ueber die innere Struktur der Nautilidenschalen. Neues Jahrb. fiir Mineralogie 1857.
ä Beiträge zur Auatomie des Naut. Pompil. Nachrich. K. Gesellschaft. Wiss. Göttingen 1865. S. 374.
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seren Wand des fleischigen Sifo's, doch meint er, der Durchgang der Luft werde dadurch

nicht gehindert.

Waagen ^ hat auf dem letztgebildeten Septum der NautiltisSchaien Abdriicke eines

reich verzweigten Blutgefässystems des Mantels gefunden, welches er als die Quelle der

abgesonderten Luft betrachtet. Er nimmt ferner an, dass das Thier nicht nur durch die

Schalenmuskeln und den Annulus an die Schale befestigt werde, sondern auch durch das

zwischen Annulus und Septalsutur befindliche Stiick.

Hyatt ^ ist der erste, der eine Beschreibung und Figur der Anfangskammer bei

Nautilus pomjnlius geliefert hat. Auch die tibrigen Theile der Schale sind zum Ver-

gleich mit fossilen Cephalopoden beschrieben. Er betrachtet die Anfangskammer in den

ausgewachsenen NautilusSchaleii nicht als die wirkliche, indera er nämlich meint, die

Embryonen sondern eine besondere Embryonal-Schale ab, die später, wenn die Bildung

der bleibenden Schale anfängt, abgewoi'fen werde. Durch die anfangs offene Narbe krieche

das Embryo in die bleibende Schale ein.

Den Sifo betreffend giebt Hyatt an, dass derselbe in der ersten Kammer mit einer

blind endigenden Verlängerung des Septum's öder richtiger dessen Diite anfinge, dass die

Hillle der zweiten Dilte die Lmenseite dieser Verlängerung bekleide und somit ebenfalls

blind endige. Die Hiille sei ihrer Consistenz nach vom Septum verschieden, dadurch,

dass sie zerbrechlicher sei, doch wäre sie eine direkte Fortsetzung der Diite und diese

eine direkte Fortsetzung des Septum's. ^ Er erwähnt eine weichere Substanz, die jede

Dute innen bekleide, innerhalb derselben liege wieder eine dunklere Lage. Er zeigt ferner,

dass die SifonalhuUe aus Bändern öder Membranen — »probably bands of growth» — zu-

saramengesetzt sei und sieht darin einen Beweis filr das plötzliche Vorrilcken des Thieres,

wo dann diese Bänder kilrzere Ruheperioden bezeichnen sollten. Ferner beschreibt er die

verschiedenen Theile der Schale, sagt aber nichts uber ihre Struktur. Auch der die Innen-

seite bekleidenden Membran erwähnt er, doch äussei^t er uber deren Entstehung und Be-

deutung nichts. — Mir scheint als habe Hyatt den Bau des Sifo's richtig aufgefasst,

doch sind seine Beschreibungen oft so unklar, dass ich mir dieselben nicht gut deuten

känn. Ich komme ubrigens weiter unten auf die HYATT'sche Arbeit zuriick.

Barrande * beschreibt, wie sich die Hulle von der einen Diite zur andern erstrecke

und die Innenseite jeder DiWe bekleide und somit einen zusammenhängenden Tubus biide.

Ausserdem hat er nachgewiesen, dass sich auf der Innenseite des Sifo's eine zusammen-

hängende, braune Chitinlag-e befindet (S. 337—38). Die Sifonalhiille habe ihre Fortsetzung

in der dtinnen Membran, welche die Innenseite der Kammerwände bekleidet. Auch be-

schreibt er ausfilhrlich wie, seiner Meinung nach, das Thier während des Vorrtickens in

der Schale den Sifo und die verschiedenen Theile der Schale absondere (S. 338, 339). —

1 Ueber die Ansatzstelle der Haftmuskeln beim Nautilus u. den Araiuoniden. Paläontographica. Bd 17.

1867—70. S. 185.

^ Fossil Cephalopods of tlie Mus. of Comp. Zool.—Embryology.—Bull. Mus. Coinp. Zool. Cambridge, Mass.

Vol. III, N:o 5.

^ Nach Barrande ist Gualtieri (1742) der erste, welclier konstatirt hat, dass die Diite ein Tlieil des

Septuras ist und dass die Sifonalhiille durch ihre Struktur von der Diite verschieden ist.

* Syst. Silur. de Bohérae. Vol. II. Texte 4 u. 5. Ceplialopodes. Prague 1877.
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Der Ansicht Hyatts, die Narbe als Durchgangspunkt fiir das Embryo anzusehen, känn er

nicht beistimmen (Texte 5. S. 1387— 89). Der Dorsallobus gehöre den älteren Septa

an, verschwinde aber später; die Einbuchtung in der Sutur der jiingeren Septa sei nicht

a.ls Rest des Dorsallobus zu betrachten. — Es wiirde zu weit fiihren einen voUstän-

digen Auszug des Inhalts dieses klassischen Werkes zu geben. Hervorgehoben werde,

dass es besonders grossen Werth hat wegen des voUständigen Litteratur-Verzeichnisses,

das darin enthalten ist, indem er Angaben fiber die Schale des lebendigen Nautilus,

insbesondere solche iiber Sifo, Septa u. s. w. ausfiihrlich citii't. Während des Fort-

schreitens meiner Arbeit werde ich, wo es nöthig ist, auf die verschiedenen Abthei-

lungen seiner Beschreibung verweisen. Bemerken muss ich doch, dass keine eingehenden

. Detailuntersuchungen, speciel wie es scheint, keine mikroskopischen von ihra gemacht

worden sind.

Nathusius-Königsborn " ist der erste, der die NautilusSchsÅe einer genaueren

mikroskopischen Untersuchung unterworfen hat. Er hat (Taf. XVI) Abbildungen von

Quer- und Flächenschnitten geliefert, sowie auch von einem Schnitte durch den Sifo, die

doch wenig befriedigend ist. Durch seine Ansicht, die Schale als einen selbständig wach-

senden Organismus zu betrachten, ist er mehreren Irrthiimern, den Bau betrefPend, an-

heimgefallen. Auch scheint er die Nautilus-Litteratnv nicht ordentlich gekannt und daher

auch besonders die Ansichten, die ilber den Sifo und dessen Bedeutung geherrscht haben,

verkannt zu haben. (S. 113). Seine Untersuchungen sind tibrigens filr die Kenntniss der

Nautilus-Scha\e von ziemlich geringer Bedeutung.

Blakb ^ beschreibt die verschiedenen Theile der Schale, die er mikroskopisch unter-

sucht hat. Er unterscheidet in der Schale drei Lagen, ausser der schwarzen Lage, die

er nur als eine Abtheilung der äusseren Lage zu betrachten scheint (1. c. S. 19). Die

äussere Lage bestehe aus Kalkkrystallen, die mit dunkeln Zwischenräumen an einander

liegen. Die innere öder die Perlmutter-Substanz zeige im Querschnitte parallele Längs-

linien und ein anderes System von Linien winkelrecht gegen diese; in der Flächenansicht

zeigen sich die letztgennanten als dunkle Flecken; Blake betrachtet dieselben als Hohl-

räume in den Lagen, die mit einer dunkeln Substanz ausgefollt seien. Die dritte Lage

sei diinn und ihrer Struktur nach der Perlmutter-Lage ähnlich. In dem Winkel zwischen

Septum und Schalenwand liege eine fast strukturlose Substanz. — Blake bestreitet die

Richtigkeit der HYATT'schen Angabe, dass auch der Theil des Sifo's, welcher der zweiten

Kammer angehört, blind endige; seiner Meinung nach (S. 33) sei dies nur mit dem ersten

der Fall. — Ueber die iibrigen Theile des Sifo's hat Blake nichts neues hinzuzuftigen.

RiEFSTAHL ^ behauptet, dass die NautibisSchaÅe durch Intussusception Avachse. Da
er jedoch keine selbständigen Untersuchungen angestellt hat und keine anderen Beweise

fiir die Richtigkeit seiner Ansicht, als dass die letzte Kammer oft kleiner als die vor-

hergehenden sei, angefiihrt hat, darf ich seine Ansicht wohl ganz unberiicksichtigt lassen.

' Untersuchungen iiber nicht cellulära Organismen. Berlin 1877. 4:o. S. 109— 115.

- Monograph British fossil Cephalopoda. Part. 1. London 1882. 4:o.

' Die Sepienschale etc.

Kongl. Sv. Vet. Akad. Hanai. Band 25. N:o 7. 10
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Bather ^ opponiert gegen die Ansicht Riefstahl's von dem intussusceptionellen

Wachsthum der Schale, giebt an, dass die letztgebildete Kaminer bei den jiingeren Naiitilus-

Schalen nicht kleiner als die vorhergehenden sei.

v. Lendenfeld ^ zeigt ebenfalls, dass die von Riefstahl als Beweis fiir ein intussus-

ceptionelles Wachsthum angefiihrte Thatsache nicht als Regel gelten könne; ebenso, dass

unter den jiingeren Kammern eirie grösser sein känn als die angrenzenden.

Brooks ' giebt eine ziemlich detaillirte Schilderung vom Bau des Sifo's, ohne doch

etwas iiber die Wachsthumsverhältnisse zu sägen.

Obenstehendes Litteratur-Verzeichniss darf als kein vollständiges betrachtet wei'den

in dem Sinne, dass allés was viber die Navtilus-iichaXe geschrieben ist, darin aufgenomraen

sei. Wie schon oben bemerkt tinden sich in mehreren, besonders paläontologischen Werken

Notizen und Angaben, die oft nur eine Wiederholung schon bekannter Thatsachen sind.

Solche Arbeiten habe ich in der Regel nicht mit angefiihrt, da ich es fiir zweckinässiger

halte beim Verlaufe meiner Arbeit, wenn es iiöthig sein sollte, auf sie hinzuweisen.

Ich gehe nun zum Vorlegen meiner eignen Beobachtungen uber.

Schalenwand, Septa und Sifo.

Die äussere Form der Schale ist zu wohl bekannt als dass noch viel zur Orientirung

beizufiigen wäre. Die Windungen liegen in demselben Plane und sind dicht an einander

gepresst, wodurch zu beiden Seiten der Schale eine Art Nabel entsteht, der bei Nautilus

umbilicatus eine Vertiefung biidet (X, i nb), in der die Windungen sichtbar sind, bei

Nautiliiis poinpilius dagegen nur an den jiingei'en Schalen offen, an den ältei"en hingegen

völlig bedeckt ist. Die Bauchseite der Schale, d. h. der Theil, welchem die Bauchseite

des Thieres zugekehrt ist, ist innen konkav und biidet den weit vorspringenden Mfindungs-

rand (X, i B); die Riickenseite dagegen ist konvex und zeichnet sich durch eine schwarze

Ablagerung aus (R). Gute Abbildungen von dem Thiere in Lage sind (ibrigens von

Valenciennes ^ und van der Hoeven ^ gegeben. Die Schale ist äusserlich durch roth-

braune öder gelbliche Streifen gefärbt, die quer von der einen Seite der Schale zur andern

laufen und derselbeti ein flammichtes Aussehen verleihen. Die älteren Schalen entbehren

diese Streifung im vordern Theile der Schale. Die ganze innere konkave Fläche der Schale

ist stark perlmutterglanzend; auf der konvexen Seite geht die Perlmutter zuerst in die

schwarze Substanz tiber und diese wieder in den flammichten Theil, von dem sie sich doch

ziemlich scharf absetzt.

Die Schale ist, Avie ja wohl bekannt, durch Septen öder Wände in Kammern abge-

theilt; die vorderste derselben ist die Wohnungskammer des Thiei-es (W) und das letzt-

1 The growth of Cephalop. Shells. Geol. Mag-. Decad 3. Vol. 4. 1887. — Shellgrowtli in Cephalopoda.

Ann. Nat. Hist. 1888.
- Benaerkung zu BlEFSTAHL's Wachsthurastheorie der Cephalopodenschalen. Zool. Jahrb., Abth. Syst.,

Geogr. u. Bio)., Baud 3. Heft. 2. 1888.
•' Prelira. Remarks on tlie Structure of Siplion and Funnel of Naiit. pompil. Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.

Vol. 23. S. 380.
* 1. c. pl. 8.

"' Contribution to tlie knov/ledge of the animal of Nautilus pompilius. Transact. Zool. Soc. Vol. 4.

Part 1. Pl. 5.
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gebildete Septum die hintere Begrenzung derselben. In dem hinteren Theil der Kammer
beobachtet man an dei' Schalenwand, zu beiden Seiten, zwei durch koncentrische Streifen

ausgezeichnete längliche Fläcken — die Anhaftstellen der Schalenmuskeln (vii). Diese

Flecken verschmälern sich gegen ihre Enden und setzen sich da in Form eines schmalen

Bändes rings um die Innenfläclie der Wohnungskammer fort; eine festere Verbindung

zwischen Schale und Mantel findet wahrscheinlich auch bei diesem Bände statt, so dass

letzterer also mit der Schale ringsum fest zusammenhängt. Dieses Anheftungsband ist

unter dem Namen Annulus wohl bekannt (an). Derselbe liegt auf der Bauchseite weiter

vom Septum entfernt als auf der Ruckenseite und ist an ersterer Stelle breiter als an

letzterer.

Schen OwEN ^ hat bei dem von ihm untersuchten Exemplare gefunden, dass eine

diinne Lage von Chitin, die an den Ansatzstellen der Muskeln dicker ward, am Annulus

zwischen Mantel und Schale lag. Dasselbe hat auch Waagen ^ beobachtet. An dem von

mir untersuchten Exemplare von Nautilus umhilicatus habe ich in betreff der Schalen-

muskeln und des Annulus folgendes gefunden.

Die Schalenmuskeln sind zwei dicke Muskelbtindel, welche sich auf allén Seiten scharf

gegen die sie umgebeiiden Theile absetzen und die sich somit nicht, wie die Abbildungen

von Owen, ' Valenciennbs * und v. d. Hoeven " uns glauben machen könnten, rings um
den Mantel erstrecken. Sie sind auf den Seiten des Thieres, näher der Rticken- als der

Bauchseite gelegen, haben konvexe vordere und hintere Konturen und sind nach der

Ruckenseite in ein schmales Band ausgezogen. Diese Verlängerungen strecken sich jedoch

nicht bis zur Mittellinie, sondei'n hören in einigem Abstand von derselben auf. Beide

Muskelplatten sind also nicht mit einander verbunden.

Zwischen den oberen und unteren Enden der beiden Muskeln erstrecken sich, einander

parallel, zwei sehr schmale Streifen, welche die beiden Muskeln so zu sägen zusammen-

binden. Der vordere derselben bezeichnet die vordere, der hintere die hintere Grenze des

Annulus; wie schon gesagt laufen beide Linien in dem Muskel aus.

Hinter diesen und sehr deutlich markirt erstreckt sich rings um den Mantel eine

zweite Linie, welche der Septalsutur anliegt. Dieselbe tritt durch ihre weissliche Farbe

scharf hervor und scheint eine Verdickung im Mantel zu bilden.

Wir finden somit, dass deutlich markirte Stellen in dem Mantel den Eindrucken

in der Schale entsprechen. In der Schale lässt sich zAvischen Annulus und dem Muskel-

eindruck keine Grenze finden, obwohl eine solche an dem Thiere deutlich hervortritt.

An den Muskeleindriicken habe ich dieselbe Beobachtung wie Owen und Waagen
gemacht, nämlich, dass da eine dicke, unverkalkte Chitinrinde liegt. Dieselbe ist im

hintern Rande am dicksten und verdilnnt sich gegen den vordern immer mehr, um schliess-

lich in die Perlm utter iiberzugehen. Eine diinne Chitinrinde habe ich gleichfalls an dem

1 1. c. S. 9.

^ Ueber die Ansatzstelle der Haftmuskeln beim Nautilus und den Ammonideu. Palseontographica. Bd. 17.

1867—70. S. 185.

ä 1. C. pl. 1.

* 1. O. pl. 8.

ä 1. c. pl. 5.
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zwisclien der Septalsutur und dem vorderen Annulusrand liegenden Schalentheile ge-

funden.

Ueber die Bedeutung dieser Chitindecke sagt Owen: ' »the horny matter is also thicker

here (d. h. an dem Muskeleindrucke) than at the narrower parts of the girdle, and is

divisible into several laminaj, which form the medium of attachment and, as it wei^e, the

tendons of the muscles adhering to the shell.» Waagen driickt sich folgendermassen aus:
^

»Am festesten von der ganzen Haftfläche sind jedenfalls die Haftmuskeln mit dem Gehäuse

verwachsen, denn es findet sich an den Stellen des Muskelansatzes ausser dem feinen Con-

chiliolinbeleg, der den ganzen hinteren Theil der Wohnkaramer auskleidet, auch noch

eine dicke Conchiliolinplatte, welche die Verbindung des Muskels mit der Schale ver-

mittelt.»

Aber hat nun dieses Chitinbeleg wirklich die Aufgabe, welche ausser Owen und

Waagen auch Macdonald ' und Suess * demselben zusprechen wollen, nämlich eine Art

von »Medium» zu sein, wodurch sich der Muskel an der Schale befestigt und die Befestigung

stärker wird? Aus folgenden Grunden muss ich dies in Abrede stellen.

Um das Vorhandensein eines solchen dicken Chitinbeleges recht zu verstehen, mussen

wir uns erinnern, dass zwischen dem Schalenepithel und der Schale öfter eine diinne un-

verkalkte Chitinmembran vorkommt, die allmählich verkalkt wird. Dies tindet man an

mehreren Stellen der Sepiaschale, ebenso hat Huxley ^ auf der Innenseite der Schale bei

Anodonta eine derartige ablösbare Membran gefunden. Das Vorkommen solcher dunnen

Chitinmembranen ist nur die Folge davon, dass die Verkalkung nicht unmittelbar nach

der Absonderung eintritt.

Während des Wachsthums der Schale rlicken die Muskeln aller Wahrsheinlichkeit

nach so vorwärts, dass die hintern Theile resorbirt werden, während sich die Muskel-

substanz im Vorderrande vermehrt. Das von der Muskeloberfläche abgesonderte Chitin

känn selbstredend nicht mit dem Muskel vorgeschoben werden, da es in dem Falle auch

resorbirt werden musste, was nicht der Fall ist; es verkalkt sich allmählich. — An dem

von mir untersuchten Exemplare von Nautilus umbilicatus scheint mir, als hatte gar kein

öder wenigstens ein sehr geringes Vorrtlcken des Muskels weiter stattfinden sollen; der

hintere Rand des Chitinbelegs ist nämlich sehr dick und wäre dasselbe einmal verkalkt

worden, hatte es aiif der Schale einen dicken Wulst bilden mussen, den ich an keinem

der von mir untersuchten Exemplare gefunden ha.be. Das Absetzen einer solchen Sub-

stanz fällt im normalen Falle wahrscheinlich mit dem Ende des Wachsthums des Thieres

zusammen. *'

An mehreren kleineren getrockneten Schalen von Nautilus pompilius habe ich ver-

gebens nach der Muskelnarbe und dem Annulus gesucht; dieselben sind doch an allén

älteren Schalen deutlich, die vorderen Grenzlinien wenigstens immer sichtbar. Könnte

1 1. c. S. 9.

- 1. o. S. 188.
^ Further Observations oii the Anatomy and Physiol. of Nautilus. Proc. Roy. Soc. London. 8. 1856— 57.

* Ueber Ainraoniten. Sitzun^sber. K. Akad. Wiss. Vol. 52. 1865.
ä Todd, CyclopjBdia. Vol. V. S. 491.
^ Eine Ablagjerung einer solchen dicken Chitinsubstanz (Muskelnarbe) an einer Stelle, wo der Schalen-

muskel länge befestigt gewesen, hat auch TULLBERG (1. o. S. 45) bei einem alten Exemplare von Pteroceras

erwähnt, wo dieselbe doch verkalkt war.



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 25. n:o 7. n>

dies nicht eine Folge davon sein, dass sowohl Schale als Thier während der jungeren

Lebensperiode schneller wachsen und der Muskel deinzufolge keine so starken Eindriicke

zurticklassen känn? Ist derselbe dagegen längere Zeit an derselben Stelle befestigt, wird

die Narbe durch Absetzen reichlicherer Substanz deutlicher. Meiner Meinung nach ist

also das dicke Chitiiibeleg, das Owen vind Waagen an ihren Exemplaren gefunden haben

und das sich auch bei dem nieinen vorfand, so wohl entwickelt, nur weil die Muskeln da

längere Zeit befestigt gewesen sind. Die Verkalkung geht sehr langsam vor sich und

hört vielleicht, sobald das Thier in der Schale nicht weiter vorrUckt, ganz auf, wodurch

sich hier ein immer dickeres Chitinbeleg anhäuft. Ein Analogon desselben Verhältnisses

tinden wir in dem dicken unverkalkten Chitinbeleg im hinteren Theile der Rtlckenplatte

bei Sepia (S. 16, 17).

Was nun den Zusamraenhang zwischen Mantel und Schale betrifft, scheint mir, als

Avilrde derselbe durch eine zwischenliegende dicke Chitinmasse eher geschwächt als ge-

stärkt. Eine Masse, die sich, wie man sich leicht iiberzeugen känn, in horizontaler Rich-

tung sehr leicht zei'spalten lässt, wäre wohl kaum dazu geeignet die Verbindung zwischen

Weichtheilen und Schale fester zu machen. Wäre eine solche unverkalkte Chitinmasse

vielleicht die Ursache der von E. Smith ' erwähnten eigenthiimlichen Erscheinung, dass

ein eingefangenes Exemplar von Nautilus pompilius nämlich, wenn es beunruhigt wurde,

sein Gehäuse verlies? Meiner Ansicht nach känn, wenn das Thier in Umstände gebracht

wird, die abnorme heftige Körperbewegungen hervorrufen, ein Losmachen von der Schale

gerade dann statttinden, wenn eine leicht zerspaltbare weiche Chitinmasse zwischen Haft-

muskeln und Schale liegt. Dem sei nun wie ihm wolle, die Theorie fiir die Kammer-

bildung, weiche Smith auf obengenannte Thatsache begrtindet, känn nicht richtig sein.

Uebereinstimmend mit Owkn raeint er nämlich, die Septa Averden dadurch gebildet, dass

das Thier, jedesmal wenn dies stattfinden soUe, die Schalenmuskeln losmache, hervorriicke

und aufs' neue befestige.

Dies wird durch die Thatsache widerlegt, dass sich die von den Muskeln abge-

sonderte Substanz ohne Unterbrechung durch die ganze Schale erstreckt. Seine im Zu-

sammenhang datnit gemachte Annahme. dass das Thier, da es bei einer solchen Gelegen-

heit leicht die Schale verlieren könnte, dieselbe durch den Sifo festhalte, bedarf wohl

keiner besonderen VViderlegung öder ist vielmehr durch den Beweis der Unrichtigkeit der

ersten Annahme schon widerlegt.

Betreffs der Schalenmuskeln will ich noch hinzufugen, dass sclion Owen ^ nach-

gewiesen hat, dass dieselben mit den Trichterdepressoren der dibranchiaten Cephalopoden

homolog sind. Auch bei den mit Schalen ausgestatteten Dibranchiaten sind diese Muskeln

ganz wie bei Nautilus der Schale angeheftet.

An Sagittalschnitten durch die Mundung zeigt sich die Schale aus zwei Abtheilungen

zusammengesetzt, einer äusseren — der äusseren Substanz ^ — weiche am Mundungs-

rande die innere öder die Perlmuttersubstanz wie' eine scharfe Schneide iiberragt.

1 Note an the pearly Nautilus. Journ. of Conchology. Vol. 5. N:o 8. 1887. S. 226.

2 1. c. S. 17.

' Weil die Schale bei Nautilus eine äussere ist und die Bildung derselben nicht so wie bei den beiden

vorhergehenden vor sich geht, brauche ich hier nicht wie bei diesen die Benennung Plätten.
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Etwa 1 m.m. iimerhalb des Mundungsrandes fängt an der Innenseite die Perlmutter-

substanz an, welche die ganze innere Fläche der Schale bekleidet. Auf der konvexen

Seite der Schale, d. h. der Seite, welcher das Thier den Rucken zuwendet, wird doch

die äussere Substanz unmittelbar von einer schwarzen Absonderung bedeckt (X, i i^sh), die

von der s. g. Kopfklappe abgesetzt wird; diese känn als die dritte Lage angesehen werden.

Die schwai'ze Substanz erstreckt sich scharf begrenzt zwischen den beiden Nabeln der Schale.

In der Wohnungskammer wird, wie schon erwähnt, die schwarze Substanz von der Perl-

muttersubstanz iiberlagert.

Der mikroskopische Bau der äusseren und inneren Substanz ist in seinem Grund-

zuge schon von Blake ^ beschrieben worden. Die von Nathusius-Königsboen " gelieferte

Schilderung des Schalenbaues ist ziemlich dunkel, was vielleicht von seiner Auffassung

der Schale als selbstständig wachsenden Organismus herruhrt.

Die äussere Substanz zeigt an Sagittalschliffen eine Struktur von an einander liegenden

Kalkkugelchen, die durch dunkle Streifen von einander getreruit sind (XI, w as). Diese

Streifen entstehen wahrscheinlich auf dieselbe Weise wie z. B. diejenigen zwischen den

Pfeilerchen der Innenplatte in der Sepiaschale. Jedes Pfeilerchen und jedes Kugelchen ist,

was ich ein Verkalkungscentrum genannt habe; wo zwei solche Centra zusammenstossen

entsteht zwischen beiden eine dunklere, unverkalkte Grenzlinie. Wenn die Kalkkrj^stalle

nicht dicht an einander schliessen, zeigt sich die zwischenliegende Grundsubstanz als dunkle

Fleckchen, was auch oft bei der äusseren Substanz vorkommt. Blake beschreibt daher die

äussere Substanz als aus krystallinischen in einer dunkleren Grundsubstanz eingebetteten

Partikeln bestehend, und Nathusius-Königsborn spricht von lufthaltigen Zwischenräumchen

zwischen den Kalkpartikelchen. Der Theil der äusseren Substanz, welcher der Perlmutter-

substanz zunächst liegt, zeigt eine andere Struktur, indem die Verkalkung da niehr ho-

mogen ist; man känn Verkalkungsstreifen, die winkelrecht gegen die Lagerichtung gehen,

deutlich beobachten.

Wie ich schon erwähnte, uberragt am Mundungsrande die äussere Substanz ein

wenig die innere öder Perlmuttersubstanz. Aus der Lagerichtung in der äusseren Sub-

stanz geht hervor, dass die Lagen von unten abgesetzt sind, d. h. von der äusseren Seite

des Mantelrandes. Da nun aber die äussere Substanz, trotz ihrer verhältnissmässig grossen

Dicke die Perlmuttersubstanz so wenig uberragt und jene, wenn sie von letzterer iiber-

lagert wird nicht weiter wachsen känn, mussen die Lagen der äusseren Substanz eine

mehr vertikale Richtung einnehmen, was in der That auch der Fall ist. Gegen den

Miindungsrand ist deutlich wahrzunehmen wie die Lagen der äusseren Substanz in die

der Perlmuttersubstanz iibergehen; letztere haben eine weit mehr horizontale Richtung.

Auch hier zeigt sich also, dass zwei Substanzen trotz der verschiedenen Verkalkung und

möglicherweise auch verschiedenen Grundsubstanz in continuirlicher Lagerfolge abge-

setzt sind.

Die Perlmuttersubstanz (XI, 3 is) hat eine ganz andere Struktur als die äussere Sub-

stanz. Die Lagerung ist deutlich und ist von dunkeln, sehr unregelmässig verlaufenden

Querstreifen durchsetzt, deren Hauptrichtung doch winkelrecht gegen die Lagen geht. Diese

• 1. c. S. 17—19.
2 1. c. S. 109—111.
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Querstreifen jedoch siiid von anderer Beschafifenheit als die, welche ich schon bei anderen

Schalentheilen beschrieben habe. Nach Blake zeigen sich dieselben an einem Horizontal-

schnitte als dunkle Fleckchen und er deutet dieselben als Lakunen, welche die Perlmutter

durchsetzen und die mit einer dunkleren Substanz gefiillt sind. ' NATHUSirs-KöNiGSBORN

benennt und beschreibt dieselben als Prismen.

Die erwähnten Querstreifen, welche die Perlmutter durchsetzen, sind doch nicht, wie

Blake meint, La.kunen in den Lamellen. Bei stärkerer Vergrösserung und aus diinnen

Sagittalschliffen (XI, s) erhellt, dass sich die Lagen auch durch diese dunkeln Streifen fort-

setzen, obschon sie da ein dunkleres Aussehen bekommen; was dies bewirkt, känn ich nicht

sägen. Bisweilen beobachtet man auch, dass die Streifen zusammenfliessen, somit ein Netz-

werk bildend, was, meiner Meinung nach, die Folge einer unregelmässigen Absonderung

ist. Wahrscheinlich ist es diese Erscheinung, welche die Beschreibung veranlasst hat, die

Nathusius-Königsborn uber das Aussehen der Perlmutter an einem Horizontalschliffe ge-

geben hat. Die letzterwahnte Struktur ist, wie schon Blake richtig bemerkt, in der Perl-

mutter der konvexen Schalenseite d. h. der Riickenseite vorheri'schend (XI, :! ?>'); an der

konkaven Seite sind die Streifen schmaler und laufen regelmässiger (is).

Die äussere Substanz begrenzend liegt ein dunklerer Rand, der ohne scharfe Ab-

grenzimg in die eigentliche Perlmuttersubstanz ubergeht. Es ist oft schwer zu bestiramen,

welcher Substanz dieser dunkle Rand angehörig ist. Nach dem Verhalten in den jungeren

Schalentheilen scheint es, als miisse er eher zu der äusseren Substanz gerechnet werden;

vielleicht känn er auch als ein Uebergang zwischen beiden Substanzen angesehen werden.

Ueber die schwarze Substanz (X, i ; XI, 3 ssb), welche auf der Riickenseite der Schale

abgelagert wird, ist folgendes zu bemerken: Dieselbe iiberlagert, wie wir uns erinnern die

äussere Substanz, und wird von einer nach oben und hinten ragenden Verlängerung des

Mantels — der Kopfklappe — abgesondert, erstreckt sich also immer nur ein wenig ausserhalb

der Wohnungskammer. An Längsschlifieii (XI, 3 ssb) zeigt sich der der äusseren Substanz

anliegende Theil als ein ganz schwarzes Band. Von diesem Bände schieben sich Aus-

läufer gegen die Perlmutter ein, die unregelmässig verlaufen, indem dieselben bald gerade,

bald gebogen sind; bald laufen sie zusammen und fassen zwischen sich hellere Perlmutter-

partieen ein; dieser, der Perlmutter angrenzende Theil zeigt also oft eine grobmaschige

Struktur. Die schwarze Färbung muss wohl durch eingelagertes Pigment hervorgerufen sein.

Est ist klar, dass die Lagerung in einer solchen schwarzen Substanz nicht sehr deut-

lich sein känn. Doch lässt sich hier und da beobachten, dass schwarze Streifen, welche

der Lagerichtung der zwischenliegenden helleren Perlmutterpartieen folgen, in dieselbe ein-

dringen, wodurch sich eine gelagerte Substanz deutlich erkennen lässt; auch eine wellen-

förmige Anordnung der Lagen ist hier und da sichtbar.

Die der äusseren Substanz angrenzende homogen schwarze Partie ist nattirlich der

erst abgesetzte Theil und wird von dem weitest hinten befindlichen Theil der Klappe ab-

gesondert. Die abwechselnd schwarze und helle Partie wird näher der Wohnungskammer
abgesetzt und biidet einen Uebergang zu der reinen Perlmuttersubstanz, welche die ganze

Wohnungskammer auf der Innenseite bekleidet. In den hellen Partieen zwischen den

1 1. c. S. 19.
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schwarzen Ausläufern habe ich doch die fi'ir die Perlmutter charakteristischen Querstreifen

nicht entdecken können.

Eigenthiimlich genug behauptet Blake, dass die äussere und die schwarze Substanz

nicht distinkt von einander gesondert seien. Ich habe im Gegentheil immar sehr scharfe

Grenzen gefunden und an den Querschnitten lassen sich beide Substanzen bisweilen stellen-

weise ganz von einander losreissen.

Die VVohnungskammer wii-d hinten von dem letztgebildeten Septum begrenzt. Die

Stelle, wo das Septum in die Kammerwand ausläuft, ist durch einen sehr deutlichen Rand,

die Septalsutur, markirt.

Bei grossen Schalen kommt in der Wohnungskammer auch eine dritte Substanz

vor, welche besonders gegen die Miindung hin zu linden ist. Die Innenseite der Kammer
ist nämlich mit einem Beleg von mattei^em Glanz als die Perlmutter iiberzogen. Dies

Beleg känn eine verhältnissmässig bedeutende Dicke erreichen; dasselbe zeigt an Sagittal-

schnitten sehr undeutliche Querstreifen. Die Ablagerung scheint mir von derselben Be-

schaffenheit wie die auf der Innenseite der iibrigen Kammern zu sein, biidet sich aber

ganz unabhängig von dieser, indem sie gegen den hintern Theil der Kammer an Dicke

abnimmt und zuletzt ganz aufhört.

Ferner giebt es noch eine Substanz, die sich in der Wohnungskammer absetzt und

welche sich durch die ganze Schale verfolgen lässt und dies ist die von den Schalen-

muskeln und dem Annulus gebildete. Man känn auf Sagittalschliffen dieselbe in den

meisten Fallen als ein schmales Band unterscheiden, das sich oft durch seine stark

lichtbrechende Beschaffenheit von der Perlmutter absetzt; es ist zuweilen etwas dunkler,

aber doch, wie gesagt, fast immer zu unterscheiden. Dass diese Substanz wirklich vom
Muskel und dem Annulus abgesondert wird, davon känn man sich an Schnitten durch

die Muskelnarben und den Annulus in der Wohnungskammer uberzeugen, indem man da

a^n der Oberfläche der Innenseite diese stark lichtbrechende Substanz findet, die von keiner

andern ilberlagert wird, sich also von den erwähnten Theilen absondert.

Um ein anschauliches Bild des gekammerten Theiles der Schale zu bekommen, säge

man dieselbe am besten etwas jenseits der Mittellinie durch. Man sieht dann die Septa.

(X, 1 sp) in gewissen ziemlich regelmässigem Abstand von einander stehen, ebenso den

Sifo (.9/), der die Kammern und die Septa etwa in der Mitte durchsetzt.

Ueber die Struktur der Septen ist nicht viel zu sägen. Sie bestehen grösstentheils

aus Perlmuttersubstanz (XI, 1 sp). Die beiden Flächen der Septa dagegen zeigen eine

andere Struktur, Avas weiter unten beschrieben werden wird.

Ein Sagittalschliff durch das vorderste Septum und die angrenzenden Theile der Schalen-

wand zeigt, dass die Septallagen ohne Unterbrechung in den Lagen der Schalenwand

fortgesetzt werden. Die Lagefolge ist also eine zusaramenhängende; die Septalsutur, die

anscheinend das Septum von der Schalenwand trennt, entsteht dadurch, dass die Lagen

der letzteren, indem dieselben in die Septa iibei-gehen, plötzlich dicker werden und gleich-

zeitig eine niehr senkrechte Richtung einnehmen. Wenn daher Nathusius-Königsborn

sagt, ' die Septallagen stunden in keinem Zusammenhang mit der Schalenwand, so muss

1 1, c. S. 112.
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dies auf einer weniger genauen Beobachtung beruhen. Zwar muss ich gestehen, dass es

sehr schwer ist an SchlifiPen durch die älteren Septa und angreuzenden Schalentheile einen

Zusainmenhang zwischen Septal- und Schalenwandlagen nachzuweisen; beide Ablagei'ungen

scheinen sehr wohl von einander getrennt zu sein — ein Verhältniss, das wir schon bei

entsprechenden Theilen der Sepiaschale kennen und dessen Ursache, wie ich schon mehr-

laals hervorgehoben habe, aut" Verkalkungsprocessen beruht. Betrachtet man dagegen

einen Schnitt durch das letzlgebildete Septuni, so känn kein Zweifel mehr iiber die zu-

saininenhängende Lagefolge obwalten.

Ein Sagittalschliff durch die älteren Theile der Schalenwand und das anliegende

Septuni da, wo es sich mit der Wand vereinigt (XI, i) zeigt also äusserst die äussere

Substanz, nach innen von dieser die Perlmuttersubstanz (f.s), nach innen von dieser wieder

die Annulussubstanz (nnfi); ' zwischen der hellen Annulussubstanz und den äusserst gelegnen

Septallagen liegt eine dunklere Substanz {x, ,«'). die gleich unten näher besprochen wird.

Schon Blake scheint die Anliulussubstanz beobachtet zu haben,^ indem er eine

»third layer» der Schalenwand beschreibt und sagt, dieselbe sei zwischen Septuin und

Perlmuttersubstanz sehr deutlich sichtbar. Blake sagt jedoch nicht, dass man in dieser

»dritten Lage» zwei Åbtheilungen unterscheiden känn. Diese zwei Abtheilungen sind die

oben erwähnte Annulussubstanz und die unter dieser gelegene dunklere; letztere grenzt

also zunächst an die Kammerhöhle.

Ein Schnitt durch die Schalenwand auf der Bauchseitc, so gelegt, dass zwei auf ein-

ander folgende Se|)ta mit durchgeschnitten werden, zeigt, dass die Septa' kein scharf be-

grenztes vorderes Ende haben, sondern sich allmählich verdiinnend auf der Innenseite der

Schalenwand fortsetzen. Folgt man nun den Septallagen, zeigt es sich, dass es im hintern

Theil der Kammern gerade diese sind, welche die oben erwähnte, unter der Annulus-

substanz gelegene dunklere Substanz bilden. Gegen das nächst voranliegende Septum

nimmt die Ablagerung an Dicke zu; zugleich habe ich zu finden geglaubt, dass es nicht

länger die Septallagen sind, die diese Ablagerung zusammensetzen, sondei'n dass die Lagen

dieses verdickten Theiles frei gegen die Kammerhöhle auslanfen (XI, i x). Im voi"deren

Karamerwinkel ist diese Ablagerung am mächtigsten {.v^). Weder in der Annulus- noch

in dieser letztgenannten Substanz habe ich die ftir die Perlmutter charakteristischen breiten

Querstreifen entdecken können, nur gewöhnliche Verkalkungsstreifen.

Hyatt sagt,
'"' dass die Septa auf der Riickenseite so grosse Ausdehnung haben, dass

sie da einander dachzieo-elartie- bedecken. Dies ist nur in einera o;ewissen Sinne richti"-.

Die Septa selber fiberlagern einander nicht; jedes Septum aber geht in die oben erwähnte,

dunklere Substanz iiber, die hier doch eine ganz andere Struktur als die Perlmutter hat,

indem dieselbe noch dunkler als auf der Bauchseite ist, und diese streckt sich wieder bis

zum nächsten voranliegenden Septum (XII, 2). Bisweilen findet man in dem Zwisehen-

raum zwischen zwei Septa eine, wie mir scheint strukturlose, ans zerstreut liegenden Kalk-

' Ura keineii unnöthig laugen Ausdruck zu gebi-auolien, will ich niu' von der »Aiiinilussubstaiiz.' spreclien

lind bemerke hier, dass nnter dieser auch die Mnskelnarbensubstanz mitgerechnet wird.

2 1. c. S. 19.

ä 1. o. S. 89.
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stuckchen bestehende Kalkablagerung, was mir besonders in der Normallinie der Fall zu

sein scheint.

In dem Winkel zwischen Septum und Schalenwand, d. h. dem vorderen Kammer-
winkel, liegt ausserdem noch eiue andere Substanz, die, obgleich mit der eben erwiVhnten

zusammenhängend, sich doch von derselben scharf absetzt iind von ganz anderer Struktur

ist (XI, I afs). Dieselbe wird von Blake als eine strukturlose Ablagerung, weniger durch-

sichtig als die Perlmutter beschrieben. Ueber deren Entstehung äussert Blake: »as this

is not moulded on the surface of the mantle, but merely fills the space between conti-

guous parts, it may be looked on as possibly the result of an excretion which takes up

its a,ctual place by »capillary attraction»(!).

Wie schon Blake richtig bemerkt' hat, unterscheidct sich diese Ablagerung durch

ihr dunkles Aussehen von den angrenzenden Schalentheilen. Doch känn dieselbe nicht,

wie Blake meint, als strukturlos betrachtet werden. Die Grundsubstanz ist Chitin und

in dieser Grundsubstanz liegen rundliche und längliche Kalkkörperchen eingelagert, oft

von regelraässiger Foi-m. Diese Ablagerung geht, sich allraählich verdiinnend, sowohl auf

die Schalenwand als auf das Septum fiber. Ich nenne sic die Ausfullungsmasse des

vorderen Kammerwinkel.
An entkalkten Schnitten, die durch den vordern Kammerwinkel gelegt sind, zeigt

sich der Zusammenhang zwischen der oben erwähnten verdickten dunkleren Substanz {x^)

und der grobkrystallinischen Ausfullungsmasse. Letztere zeigt bei Entkalkung ein un-

regelmässiges Ohitingewebe von Höhlen durchsetzt; die Chitinlagen, welche dieses Netz

bilden, setzen sich doch direkt in der gelagerten dunkleren Substanz (.'?') fort.

An Schalen deren Kammerwände nicht zerstört worden sind und wo die Luft also

nicht ordentlich Zutritt gehabt hat beobachtet man, dass die Wände jeder Kammer von

einer braunen Membran iiberzogen sind; diese ist auf der konvexen Seite jedes Septum

am deutlichsten, streckt sich von da auf den Sifo uber, weiter auf die konkave Seite des

die Kammer hinten begrenzenden Septums und von dort wieder auf die Schalenwand,

kurz, bekleidet mchr öder weniger deutlich die ganze innere Wnnd der Kammer (XI, I;

XII, 1 mb). Doch muss bemerkt werden, dass dieselbe auch an wohlerhaltnen Schalen

wie z. B. die von Nautilus umbilicatus, welche ich zur Untersuchung gehabt, nur hie

und da ani Sifo, der konkaven Seite des Septums und der Schalenwand wahrnehmbar ist;

auf der konvexen Seite des Septums dagegen ist sie sehr deutlich und känn leicht ab-

geschält werden. Die Membran setzt sich auf der konvexen Seite des Septums sehr deut-

lich bis zum vordern Kammerwinkel fort und bekleidet da die der Kammerhöhle zuge-

kehrte Fläche der oben erwähnten grobkrystallinischen Kalkausscheidung. Ich habe beo-

bachtet, dass sich dieselbe, indem sie von da auf die Schalenwand iibergeht, allmählich

verdijnnt und mit der Ausfullungsmasse gleichsam verschmilzt; ebenso scheint sie theil-

weise mit dei" Schalenwand zusammenzuschmelzen; hier und da lässt sie sich doch als

eine distinkte Membran unterscheiden. — Die Ausfullungsmasse des vordern Kamrner-

winkels setzt sich, wie gesagt, sehr verdiinnt noch ilber eine kleine Strecke des Septums

fort und schmilzt nach und nach gänzlich mit der braunen Membran zusammen. In letz-

terer halx' ich unregelmässige Kalkablagerungen gefunden; ebenso habe ich beobachtet,

dass sich dieselbe spalten lässt. Dieser letztere Umstand hat wahrscheinlich zu der Be-
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hauptuitg von MLXiKK-CiiALJiAy, ' es seieii zwei Mcml)nnieii, Mclclie (lie koiivexe JSeite jedes

Sei)tums bekleideten, Veraiilassung gegebeii.

Ueber die voiu liinteren Theil des Mantels ausgeheiide Vei-längeruug, dem Sitb,

liegen verschiedeiie Angaben vor. Leider ist es inir iiicht möglich geweseu diirch eigene

Erfahruiig einen Einblick in das Verhalten des Sifos ziiin Innern des Thieres zu gewiunen.

So viel ist sicher, dass der Sifo eine Fortsetzung des Mantels ist.

Bisliei" hat man allgemein angenommen, der Heischige Sifo dui'clisetze alle Kamniern

bis zur ersten, trotzdein noch nieniand denselben in seiner ganzen Länge gesehen hat.

Die nieisten, welche iiber Nautilus geschrieben, haben nur Stiickchen von einigen Centi-

meter Länge beschrieben und abgebildet. Valenciennes ^ ist der einzige, der ein längeres

Stiick gesehen hat. Er beschreibt und biidet dasselbe als eine Röhre ab, die in bestimmten

Absätzen mit ringförmigen Einschniirungen versehen ist und dadurch einen gegliederten

Bau bekommt. An den eingeschniirten Theilen sind die Wände des Sifos verdiinnt und

durchsichtiger als die zwischenliegenden Abtheilungen. Nach Valenciennes hat der Sifo

ebenso viele Glieder wie die Schale Kamniern. An dem von Valenciennes beschriebenen

Exemplare waren nur neun solche Glieder; die Schale, welche diesem Thiere angehörte,

Avar weggenommen, das Thier aber in eine andere gesetzt, die voUkommen zur Grösse

des Thieres zu passen schien. Diese Schale enthält doch, Valenciennes' Zeichnung nach,

mehr als die dreifache Anzahl Kanmaern als der Sifo Glieder hat. Merkwiirdig genug

scheint Valenciennes diese Thatsache iibersehen zu haben. Da er den Sifo ausserdein

als völlig ohne äussere Oeffnungen beschreibt, möchte man glauben, dass derselbe in seiner

ganzen Länge aus der Schale genommen sei. Wäre dies nicht der Fall wiirde die Spitze

wohl ofifen sein, dem doch sowohl seine Beschreibung als Figur widersprechen. — Nach ilim

liegen die eingeschniirten Stellen in den Diiten, wähi'end das iibrige den Sifonalhiillen

angehört.

Der Schalensifo setzt sich ununterbrochen durch alle Kammern fort. Schon bei

äusserlicher Betrachtung känn man in jeder Kamraer zwei Abtlieihuigen des Sifo's unter-

scheiden — die Dlite und die Hulle (X, 2, 3; XII, i dt, hil). Wie schon im Litteratur-

Verzeichnisse angegeben haben mehrere ältere Autoren die Beobachtung gemacht, dass

die Diiten unniittelbare Verlängerungen der Septen sind und von gleicher Struktur wie

jene, die Hiillen dagegen von weicherem Bau doch direkte Fortsetzungen der Diiten. In

neuster Zeit hat auch Bkanco dies hcrvorgehoben. Dass die Verhältnisse wirklich so sind,

davon känn man sich an Läno;sschnitten leicht iiberzeugen.

Die Diite zei^t grösstentheils Perlm utterstruktur, nur an der äusseren und inneren

Fläche wird dieselbe eine andere; diese Flächentheile sind nämlich von ganz derselben

Beschaöenheit wie entsprechende Theile des Septums, worauf ich weiter unten zuriick-

koinme.

Die sogenannte Hiille ist aus Kalkgebilden, zwischen denen horizontal verlaufende

Chitinmembranen ausgestreckt sind, zusammengesetzt (XI, 3, s)- l^ie Kalkgebilde sind bald

rundlich öder unregelinässig eckig, bald sind sie beinah besenförmig dadurch, dass mehrere

1 Siohe Barrande, Syst. Sil. do Bohémo, Vol. II. Texte 4. S. 207.

- 1. c. S. 265.
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schraale Kalknadeln an einander gereiht sind. ' Die Figur (XII, i) zeigt eiiien Läiigs-

schliff diirch zwei auf einander folgende Duten mit zwischenliegender Hulle. Aus der Figur

geht liervor, dass die Hiille auf der Innenseite der Dute ihren Anfang hat, sich durch die

Kaminer nach vorn fortsetzt und zuletzt in den Rand der nächst voranliegenden Diite

ausläuft. Der auf der Innenseite der Diite gelegene Theil der Hiille zeigt eine regelmäs-

sigere Verkalkung als der in der Kaminer gelegene. Die Verkalkung tritt dort in Form

ziemlich regelmässig angeordneter vertikal stehender Pfeilerchen auf (XI, 2 jyf), die so zu

sägen aus nadelförraigen Kalkkorperchen zusammengesetzt sind, wodurch sie ein besen-

artiges Aussehen bekommen. Dieselben sind in dem der Diite anliegenden Theil am bi'ei-

testen, werden gegen das Lumen zu schmaler und ihr inneres, d. h. dem Lumen zunächst

liegendes Ende ist abgerundet; auch ist der innere Theil von dunklerem, bräunlichem Aus-

sehen. Ausserdem kommen oft horizontal liegende Kalkspicula in grosser Menge vor; zwischen

den Pfeilern känn man hier und da Chitinmembranen {jh'. m) beobachten, und zwischen

den inneren Enden kommen dieselben regelmässig vor. Am hintern Ende der Diite höi-en

die Pfeiler ganz auf und die Kalkablagerung wird da eine zusammenhängende, wie schon

Brooks ^ beschrieben hat. Der Uebergang zu dieser Struktur findet doch nur allmählich

statt, indem die Pfeiler, die nach und nach unmittelbar an einander gereiht werden, zuletzt

völlig zusammenschmelzen. Gerade wo diese Struktur anfätigt machen die Lagen eine

Biegung gegen das Lumen des Sifo's, wodurch ein riiigförmiger Wulst (XII, 1 w) in diesem

eutsteht und das Lumen verengert wird.

Der in der Kammer frei liegende Theil der Hiille ist eine direkte Fortsetzung des

eben beschriebenen in der Diite gelegenen Theiles. Dei-selbe besteht, wie schon ervviihnt,

aus unregelmässigeren Kalkstlickchen (XI, 4 ^;/), zwischen denen sich frei gespannte, un-

verkalkte Chitinmembranen {fr. m) strecken; diese Kalkbildungen sind als Fortsetzungen

der regelmässigeren Pfeiler anzusehen. Barrande bemei'kt, dass die Sifonalhidle, sich

immer mehr verdiinnend, an dem hintern Rand der Dute in die braune Membran, welche

die Kammerwände bekleidet, libergeht, Die vielen Diinnschliffe, welche ich durch den

Sifo gemacht habe, zeigen, dass dies nicht richtig ist. An meinen sämmtlichen Präparaten

habe ich gefunden, dass sich wenigstens ein Theil der Hiille eine kurze Strecke iibev die

Aussenseite der Diite fortsetzt und dass die braune Membran diese da immer bekleidet,

also keine Fortsetzung der Hiille sein känn (XII, 1). Hier und da känn man die Mem-
bran auch iiber den in der Kammer liegenden freien Theil der Hiille verfolgen, doch scheint

dieselbe da oft mit der Oberfläche der Hiille zu verschmelzen. Barrande hat doch in-

sofern Recht als die auf der Aussenseite der Diite gelegene Partie der Hiille gegen das

Septunr hin immer diinner wird um zuletzt mit der Oberfläche des Septums öder mit der

unteren Seite der Membran zu verschmelzen. Jedenfalls ist es nur ausnahmsweise, dass man
eine Andeutung derselben ara Septum findet und dann immer nur in der Nähe der Diite.

Meinen Präparaten nach zu urtheilen scheint das gewöhnlichste Verhältniss dies zu

sein, dass die Hiille in das Septum iibergeht. Die der Membran angrenzende Fläche des

Septums, d. h. die konvexe, hintere Seite zeigt näinlich beim Durchschleifen keine Perl-

' In den älteren Kamniern scheineu länge, nadelförmige Krystalle, auf verscliiedene VVeise gruppirt, die

fast einzigcn Kalkbildinigeii zii seiii.

2 1. c. S. 381.



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 25. N:0 7. 85

mutterstriiktur, da sie etwas feinkörnig tiud dunkel, nieht lichtbrccheud ist; die Grenze

zwisoheii diesein Theil uiid der Perlmutter ist jedoch niclit sehr schart', so dass beide

Abtheiluiigen mehr alhnahlich iu einander ubergehen. Jener dunkle Theil, der au dem
eigentlichen Septum am Dimnschliffe nur einen schmalen Rand biidet, wird ani hinteru

Ende der Diite bedeutend dieker (XII, i ds) und es zeigt sich da ani deutlichsten, wie

sich ein Theil der Hullenlagen iu dieser feinkörnigen Substanz fortsetzt, während ein andrer

Theil iiber die Diite hinwegziehend weiter nach vorn mit dem Septum verschmilzt. Dies

Verhältniss habe ich als Regel gefunden. Dass es auch bisweileii vorkomraen kaiiu, dass

die Hiille mit der Unterseite der braunen Membran anscheinend zusaniraenschmilzt und

sich somit nicht direkt in dem Septum fortsetzt, ist eine Erscheinung, die aus der Dar-

Jätellung der Wachsthumsverhältnisse leicht verständlieh wird.

Ich behaupte also, dass die braune Membran nicht als eine Fortsetzung der Hiille

betrachtet werden darf, 1. weil man sie in dem Falle nicht als eine freie, leicht abscliäl-

bare Membran an der Oberfläche der Hiille wahruehmen könnte, und 2. weil man die

Hullenlagen, wenigstens zum Theil, iu die Dfitenlagen verfolgen känn.

Der innereu Sifowand entlang und das Lumen begrenzend erstreckt sich eine ziem-

lich dicke, unverkalkte Chitinmembran (XI, 2, 4; XII, i chm), die an der Grenze zwischen

Diite und Hiille öder gerade an der obenerwähnten ringförmigen Erhöhung sehr diinn ist.

Auf dieser Membran stehen die inneren Endeu der Pfeiler. Ein kleiner Theil der Lagen, aus

denen die Membran zusammengesetzt ist, geht am hinteren Ende jeder Diite in die eben

erwähnte körnige Substanz iiber, zum grössten Theil aber setzen sich dieselben in der

helleren Perlmuttersubstanz der Diite fort (XII, i). Die Perlmutter zeigt doch am End-

theil der Diite nicht die typische Struktur, sondern besteht aus grossen, durch dunkle

Streifen von einander getrennten Kalkkrystallen ; eine ähnliche Struktur zeigt auch die

Oberfläche der Diite, welche doch durch ihr dunkles Aussehen und kleinere Kalkknollen

von der ersteren absticht. Ein Theil der Lagen setzt sich auch in die Hiille der folgenden

Kammer fort; ein kleiner Theil dagegen bleibt unverkalkt und biidet auf der Innenseite

der ringförmigen Erhöhung ein diinnes Beleg. Es ist somit klar, dass die Membran gerade

an der ringförmigen Erhöhung ihre geringste Dicke haben muss, was auch dem blossen

Auge deutlich ist.

Als Foi'tsetzungen der Sifo-Pfeiler, welche auf der Innenseite jeder Diite stehen,

sind ebenfalls die kleinen Pfeilerchen anzusehen, die sich auf der konkaven Seite des Sep-

turas betinden, in einiger Entfernung vom Sifo jedoch aufhören (XII, i 7;/'). Diese kleinen

Pfeilerchen haben eine wechselnde Form, indein sie gegen ihr freies, der Kammerhöhle

zugekehrtes Ende bald verschmälert, bald gabelförmig gespaltet sind. Zwischen diesen

Pfeilern strecken sich oft diinne Ghitinmembranen und ich habe sogar zwischen einigen

Pfeilern eine äusserst durchsichtige, zusammenhängende Chitinmasse zu linden geglaubt,

die ihrer Consistenz nach an die unverkalkten Höhlenschichtlagen der Sepiaschale erinnert.

Ueber den freien Enden der Pfeilerchen beobachtet man hier und da eine dickere Chitin-

membran (XII, 3 vib). Die obengenannten, zwischen den Pfeilern sich streckeuden Mem-
branen deuten an, dass es nicht isolii'te Stellen des Mantels gewesen sind, welche bei

dieser Absonderung funktionirt haben, sondern dass eine zusammenhängende Absonderung,

indem verkalkte Stellen mit unverkalkten abwechseln, stattgefunden hat.
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Waagen " giebt als eine Eigenthuinlichkeit fiir die vordere, d. h. konkavc Fläclie

jedes Septuin an, dass dieselbe oft ein warziges Aussehen habe. Mir ist iiicht klar ob er

damit die obengenannten Pfeiler öder sonstige Unebenheiten der Fläche meint. Den Grund

zu dieser warzigen Beschaffenheit erklärt er dadurch, dass nachdera das Septuni fertig

sei und das Thier im Begriff stehe wieder Luft abzusondern, sich der Uebergang zu dieser

neuen Absonderung nicht ganz plötzlich voUziehe, sondern dass Luftbläschen zAvischen den

abgesonderten Kalk eindrängen und diesen porös rnachten. Hat er niit den Warzen die

Pfeilerchen gemeint, durfte sich seine Ansicht als unrichtig herausstellet), da man mit

grösster Wahracheinlichkeit eine zusammenhSngende Absonderung aiich zwischen den

Pfeilern iiachweisen känn.

Zwei andere Gebilde in der NautilusSchsAe, deren ich mit einigen Worten er-

wähnen will, sind der Dorsallobus und die Normallinie. Ersterer ist schon längst

beobachtet und mehrrnals beschrieben worden. Er biidet auf der Riickenseite der Schale, in

der Medianlinie eine unmittelbar an der Sutur gelegene kleine Erhöhunof auf der kon-

vexen Seite jedes Septums (X, 2, 3 dl); der Erhöhung entspricht eine Vertiefung auf der

konkaven Seite. Die sogenannte Normallinie ist eine rinnenförmige Vertiefung, ebenfalls

in der Medianlinie der Schale, die sich in gerader Richtung zwischen je zAvei Dorsalloben

erstreckt. Dieselbe, auf welche Hyatt ^ zuerst die Aufmerksamkeit gelenkt und die später

von Maschke ' (mit dessen Ai-beit ich mich doch nicht bekannt machen konnte) und

Blake * näher beschrieben worden, erreicht die grösste Tiefe an ihrem Vorderende, un-

mittelbar am Dorsallobus, indem sich an dessen Rändern verhältnissmässig dicke Kalk-

wiilste abgelagert haben. — Bei grösseren Schalen ist der Dorsallobus an den jiingeren

Septa nicht mehr Avahrnehmbar. Derselbe verschwindet naturlich nur allmählich, indeni

er beini Zuwachs der Schale immer undeutlicher wird; am ausgeprägtesten ist er also in

den älteren Septa. Sein Homologon in den jimgeren Septa will Hyatt ^ in der seichten,

nach hinten gerichteten Einbuchtung, die in der Medianlinie jeder Septalsutur auf der

Riickenseite vorkommt, finden; er meint beide Gebilde fallen an älteren Schalen mit

einander zusammen. Gegen diese Ansicht fuhrt Barkande *" an, dass dieselben völlig

unabhängig von einander sind. Von der Unrichtigkeit der HYATT'schen Ansicht känn inan

sich leicht an jiingeren Schalen, an denen man sowohl den Lobus wie die Einbuchtung

neben einander beobachten känn, iiberzeugen.

Ein Sagittalschliflt' durch den Dorsallobus zeigt, dass das Septum da etwas verdickt

ist (X, 3; XII, t? dl). Ausserdem känn man da die Abweichung von dem ubrigen Theil

des iSeptums beobachten, dass der Zusanunenhang in den verkalkten Septallagen gerade

im Centrum des Lobus unterbrochen ist, indem Spalten denselben durchsetzen, sich von

der konkaven nach der konvexen Seite erstreckend. ' Dieselben schcinen durch Unregel-

mässigkeit beim Verkalken entstanden zu sein.

' 1. c. S. 187.
2 1. c. S. 89.
^ Zeitschrift deutsch. geol. Gesellsch. 28. 1876 (Nacli Si^liröder, siehe diese Abhandl. S. 97).

* 1. c. S. 32.

ä 1. C. S. 88.

" Syst. Sil. Boh. Vol. 2. Texte i. S. 246.
' Diese sind auf deii Figuroii iiiclit ifezeichiiet.
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Es ist klar, dass sowohl der Dorsallobus wie die Normallinie von bestimmten Theilen

des Mantels, welche eine den erwähnten Gebilden entsprechende Form haben, abgesondert

werden iniissen; es inuss also wohl eine Erhöhung fur den Dorsallobus, fur die Normal-

linie eine Leiste iin Mantel vorkoramön.

Der Anfangstheil.

Es bleilit nun ubrig den inneren öder Anfangstheil der Schale zu schildern. Ueber

diesen Theil liegen bis jetzt zwei Beschreibungen mit Abbildungen vor, nämlich von

Hyatt ^ und Blake, ^ von denen besonders die von Blake sehr irrthumlich ist; auch die

von Hyatt ist nicht ganz richtig.

Die Struktur der äusseren Substanz im Anfangstheil der Schale ist etwas abweichend

von derjenigen der jungeren Theile. Man findet da nämlich nicht jene kleinen Kalk-

kugeln, die in den jungeren Theilen so charakteristisch sind; die Substanz zeigt eine

streiiige, mehr homogene Struktur. Dies ist besonders in der Nabelhöhle deutlich, wo
die Substanz verhältnissmässig dick ist; auch beobachtet man da deutliche Lagerstreifen.

Der Nabel ist an jungeren Schalen offen und bei Lupenvergrösserung bemerkt man in

demselben wechselweise kleine erhöhte Ränder und zwischenliegende Vertiefungen, die

den Nabel gegen die Windungsebene rechtwinklig durchsetzen. An einem Dilnnschliffe, der

mit der Windungsebene parallel geht, bewirkt diese Struktur auf der Oberfläche ein ge-

zahntes Aussehen der äusseren Substanz (XII, 2 as); ausserdem scheint eine Art Pfeiler-

bildung stattzufinden, da von jeder Erhöhung aus ein dunkler Streifen die Substanz durch-

setzt. Sowohl die Oberfläche wie der der Perlmutter angrenzende Theil der Substanz

sind dunkel, wie es scheint infolge eingelagerten Pigments; diese dunkeln Theile stehen

doch mit der schwarzen Substanz, die auf der Ruckenseite der- Schale die äussere Sub-

stanz bekleidet, in keinem Zusammenhange. Dieselben sind ganz einfach Abtheilungen

der äusseren Substanz, die man an den jungeren Schalentheilen wiederfindet, indem die

dunkle Oberfläche dem grobkrystallinischen Theil entspricht; den inneren dunklen Rand

zwischen der äusseren und der Perlmuttersubstanz findet man auch an jungeren Theilen

wieder, ebenso die zwischen beiden dunkeln Abtheilungen liegende helle Substanz (Vergl.

Pl. XI, 3). Wie aus der Figur hervorgeht zeigt die äussere Substanz nur in der Nabel

höhle eine derartige Struktur;^ im eigentlicher gekammerten Theil der älteren Schalen-

theile ist sie mehr homogen.

Innerhalb der äusseren Substanz, im Apex der Schale liegt die Perlmuttersubstanz

(XII, 2 is); die beiden Hauptsubstanzen der Schale sind also von Anfang an angelegt. Die

Perlmuttersubstanz, welche als Wand der ersten Kammcr abgesetzt ist, setzt sich ohne

Unterbrechung doch nur auf der Bauchseite durch die ganze Schale fort. Auf der Rucken-

seite ist sie dagegen von der später abgesonderten, die sich ohne Unterbrechung durch

1 ]. c. Pl. 4. Fig. 4.

- 1. c. Pl. 2. Fig. 4.

•' Ob eine derenrtige Struktur aiicli in den jungeren Abtheilungen der Nabelhöble herrscht, känn icb

nicbt sägen.
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die ganze Schale erstreckt, durch eine Substanz anderer Natur als die Perlmutter sehr

scharf abgesetzt. Durch dieselbe Substanz ist sie da auch vom ersten Septum getrennt;

dieselbe Substanz ist derjenigen analog, die ich an der Ruckenseite der jilngeren Schalentheile

beschrieben habe und welche als Fortsetzung der Septallagen zwischen zwei Septa liegt.

Die Perlmuttersubstanz in der Wand der ersten Kammer bekommt somit auf der Rucken-

seite den Charakter eines wirklichen Septums. Wie aus der Figur hervorgeht beginnt auf

der Ruckenseite das Absetzen der Perlmutter, welche sich durch die ganze Schale erstreckt,

am Rande dieser septumähnelnden Kammerwand. Von jener ist sie doch, wie oben gesagt,

scharf getrennt. Doch habe ich an einem schwach entkalkten Diinnschliffe konstatiren

können, dass die ti"ennende Substanz in continuirlicher Lagenfolge mit der eigentlichen

Perlmuttersubstanz steht, die Unterbrechung also nur eine scheinbare ist.

Erst wenn eine Schalenwindung vollendet ist beginnt die Ablagerung der schwarzen

Substanz. Man sieht, dass dieselbe auf der Aussenseite der ersten Kammerwand, dem
Sifo gegenuber, ihren Anfang hat (XII, 2 ssh).

Eine andere Ablagerung, die ich an allén drei Schalen, deren Anfangstheil ich durch-

schliffen habe, fand, ist eine zwischen der ersten Kammerwand und dem gegenuber liegenden

Anfangstheil der schAvarzen Substanz gelegene amorfe Kalkablagerung (XII, 2 «), auf die

icli beim Besprechen der Narbe zuriickkomraen werde.

Gehen wir nun zur Schilderung der Kammern und des Sifo's in diesen ältesten

Theilen der Schale fiber. Hyatt ' und Blake ^ stimmen beide darin iiberein, dass der

Sifo der ersten Kammer blind endigt und dass derselbe dort nur aus der Diite, die blind

geschlosscn ist, besteht. Ueber den Sifo der zweiten Kammer sind sie dagegen von ent-

gegengesetzten Ansichten. Hyatt behauptet, die Sifonalhulle in dieser zweiten Kammer
bekleide die ganze Innenseite des blind endigenden Sifo's der ersten Kammer und folglich

endige auch der Sifo der zweiten Kammer blind. Blake dagegen sagt, der Sifo der zweiten

Kammer sei offen.

Ich habe nun an allén drei Schliffen konstatiren können, dass auch der Sifo der

zweiten Kammer wirklich, wie Hyatt sagt, blind geschlossen ist. Dagegen bin ich ab-

^veichender Meinung in betrefif der Abtheilung des Sifos, die in der ersten Kammer den

blind endigenden Theil biidet. Sowohl Hyatt wie Blake meinen, es sei da die DCite,

welche den Blindsack biide. Das ist doch, meiner Meinung nach nicht der Fall. Man
sieht nämlich, dass die Diite, sich nach hinten verschmälernd, in einer Spitze ausläuft

(XII, 2 (]t^) und von einer Substanz anderen Aussehens fortgesetzt wird. Diese Substanz,

welche die blind endigende Verlängerung biidet, zeigt die ftir die Diite charakteristische

Perlmutterstruktur nicht. Schon friiher haben wir hervorgehoben, die Htdlenlage häiige

direkt mit den Diitenlagen zusammen, obgleich die Struktur beider Bildungen verschieden

ist. So ist auch hier in der ersten Kammer ein deutlicher Unterschied zwischen Diite

und Hi;dle, obschon letztere, da sie so stark verkalkt ist, (die ftir die Hiille sonst so charak-

teristischen Kalknadeln findet man hier nicht) anscheinend nur eine Verlängerung der Diite

biidet. Der Blindsack der ersten Kammer wird also von der Hville gebildet.

1 1. c. S. 93.

2 1. c. S. 33.
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Blake hat richtig hervorgehoben, dass der der Bauchseite zugewandte Theil der

Dute in der zweiten Kainmer eine beträchtliche Länge hat, indeni er beinah bis zuin ersten

Septum reicht. Die von der zweiten Dnte ausgehende HttUe streckt sich, Avie schon be-

raerkt, als eine Bekleidung ringsum die Innenseite des Sifo's der Anfangskaminer. Der

blind geschlossene Endtheil dieser zweiten Hulle ist stark verkalkt und zeii^-t eine ähnliche

Struktur wie der nämliche Theil der ersten Hulle. Dagegen endigt die Hiille der dritten

Kainmer nicht blind; mit dieser fängt der im ganzen iibrigen Theil des Sifo's vorkom-

mende und oben geschilderte Bau an.

Sowohl am Anfang der Sifonalhöhle als auch weiter nach vorn liegt in getrockneten

Schalen eine braune Masse, welche dieselbe zum grössten Theil ausfiillt. Leider habe ich

-nicht mit Sicherheit bestimmen können, ob diese Masse trockne Reste des fleischigen Sifo

sei öder ob sie aus Chitin bestehe. Im ersten Falle wiirde sich der Sifo bis zum hin-

teren Ende des Schalensifo's erstrecken, im letzteren können diese chitinösen Ablagerungen

nur von der Spitze des fleischigen Sifo's abgesetzt sein und dieser muss dann während

des Wachsthuins der Schale allmählich nach vorn riicken. In der Regel ist die braune

Substanz von der Chitinmembran, welche die Innenseite der Sifonalhöhle bekleidet, scharf

getrennt.

In betreff der ersten Kammer sei noch folgendes bemerkt: Auf der konvexen, d. h.

der der Kammerhöhle zugewandten Seite des ersten Septums liegt, wie an den ubrigen

Septa, eine diinne Membran, in der Kalkkörperchen eingelagert sind. Diese Membran
setzt sich iiber die Sifonalhulle fort. In dem Winkel, welchen diese mit der Schalenwand

biidet, liegen stark lichtbrechende, längliche Kalkkrystalle, die naturlich in einer Grund-

substanz eina;elasfert sein miissen. Diese Substanz oreht auf die hintere Schalenwand

iiber. AUein nicht nur an den erwähnten Stellen kommt solch lose Substanz von ganz

anderer Beschaffenheit als Septum und Hulle vor; auch zwischen dem blind endigenden

Endtheil der Hulle und der Schalenwand findet man dieselbe. Dort liegt nämlich ein

verkalkter Streifen, der sich seiner Struktur nach von Sifo und Schalenwand scharf unter-

scheiden lässt. Man sieht genau wie derselbe mit der oben erwähnten, im Winkel gele-

genen Substanz direkt zusammenhängt; er ist stärker verkalkt als diese d. h. die Kalk-

kiystalle liegen dichter an einander.

In dem vorderen Kammerwinkel lässt sich dagegen eine Ausfiillungsmasse wie sie

in den jimgeren Kammern vorkommt nicht mit Sicherheit nachweisen, wenigsteiis nicht auf

der Bauchseite der Kammer; möglicherweise, dass dieselbe zerstört war, da auch die das

Septum bekleidende braune Membran bei zwei untersuchten Exemplaren auf jener Seite

nicht zu finden war. Im vordern Kammerwinkel der Rilckenseite dagegen konnte ich lose

Kalkkrystalle beobachten, welche die Ausfiillungsmasse bildeten; doch sei bemerkt, dass deren

Anzahl da, im Anfangstheil der Schale, verhältnissmässig immer sehr gering ist.

An der Aussenseite der Schalenwand der ersten Kammer, dem blinden Ende des

Sifo's gegenuber, kommt ein Gebilde vor, das ziemlich grosse Aufmerksamkeit erregt hat.

Es ist dies die sogenannte Narbe (cicatrice. Barrande). Hyatt ^ beschrieb dieselbe zuerst

1 1. c.

Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd 25. N:o 7. 12
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genauer, später auch Barrande, ^ der sie nicht nur bei Nautilus pompilius, sondern auch

bei fossilen Nautiliden nachgewiesen hat.

Die Narbe ist eine kleine Vertiefung an der Aussenseite des Schalenapex', wie schon

gesagt, dem Sifo der ersten Kammer gegenuber. Hyatt deutet dies Gebilde als eine

verschlossene Oeffhung. Er nieint näinlicli, das Tliier sondere ira Embryonalleben eine

besondere Etnbryonalschale ab; sobald dieselbe verlassen werde, krieche, meint Hyatt, der

junge Nautilus durch jene Oeffnung in die neue bleibende Sehale hinein und schliesse

darauf die Oeffnung zu. — Zugegeben, der Nautilus sondere eine besondere Embryonal-

schale ab — und dies lässt sich ja nicht leugnen, obgleich wir ja bis jetzt keinen Beweis

fur die Richtigkeit dieser Annahme haben — so liegt doch die Uurichtigkeit der Hyatt'-

schen Ansicht von der Narbe als einstige Durchtrittsstelle des Embryo's so klar zu Tage,

dass sie wohl keiner Widerlegung bedarf. Seine Ansicht ist ubrigens schon von Barrande

und Branco ^ zuruckgewiesen ; letzterer fragt nait Recht: »Wie denkt sich der Verfasser

die Bildung der Sehale?» — Blakes ^ Beschreibung und Abbildung der Narbe scheint mir

anzudeuten, er habe die Grenze derselben nicht richtig erkannt; es ist kaum wahrschein-

lich, dass sie sich so weit auf die Seite des Sifo's strecken soUte, wie seine Figur zeigt.

Indessen hat Blake richtig angegeben, dass die zwei Abtheilungen, aus denen die Schalen-

wand von Anfang an zusamnaengesetzt ist, auch in der Na,rbe zu finden sind; auch die

Lagefolge ist nicht unterbrochen und folglich findet sich keine Andeutung die Wand sei

hier einmal perforirt gewcsen.

Barrande * nimrut an, die Narbe sei möglicherweise eine Oeffnung in der Sehale

durch die vom Körper des Thieres ein Liganient austräte, bestimrat, irgend ein embryo-

nales, provisorisches Organ festzuhalten. Indem das Thier anfange die Sehale abzusondern,

bedecke diese den ganzen Hintertheil desselben mit Ausnahme jener Oeffnung. Sobald

das erste Septum abgesetzt sei, verschwände das provisorische Organ und die Oeffnung

schliesse sich auf irgend eine Weise.

Schon Branco hat diese Annahme als sehr unwahrscheinlich zuruckgewiesen und hat

Sich dabei hauptsächlich auf die Embryonalentwicklung bei Sepia gestutzt, däran erinnernd,

dass bei jener Form kein derartiges provi-orisches Organ vorkomme. Noch mehr scheint

mir Barrande's Annahme aber dadurch widei^legt zu werden, dass die Lagefolge in der

Schalenwand nicht unterbrochen ist. Eine zusammenhängende Lagefolge setzt voraus, dass

die Absonderung iiber die ganze absondernde Fläche gleichzeitig vor sich geht. Hat das

Thier die Schalenwand einmal fertig gebildet, aber eine Oeffnung darin gelassen, so känn

es weder mit dem Mantel noch mit einem anderen Theile in jener Oeffnung eine Ab-

sonderung hervorbringen, so dass die Lagtni in die friiher abgesetzten iibergehen. Ent-

weder wäre in dem Falle die Oeffnung unverschlossen geblieben öder sie wäre höchstens

von einer Kalkablagerung ausgefullt worden, wo die Lagen von den iibrigen Lagen der

Schalenwand getrennt waren. Zwar kommt eine ainorfe Kalkablagerung, wie die Figui"

I

1 Syst. Sil. Boh. Vol. 2. Texte 5. S. 1377 u. folg.

2 1. c. S. 46.

3 1. c. S. 25, 26.

* Syst. Sil. Boh. Vol. 2. T. 5. S. 1.S79, 1.387.
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zeigt, in der Vertiefuno;, welche die Narbe biidet, vor (XII, 2 c<), hat aber mit der Schalen-

wand selbst nichts zu thun.

Ich selber bin der Meinung, die Narbe sei dadurch hervorgebracht, dass während

der ersten Schalenabsonderung in der Mantelfläche eine Einbuohtung vorgekommen. Dass

derartige Unebenheiten in der Mantelfläche auch während des Wachsens der Schale vor-

kommen, davon zeugen ja der Dorsallobus und die Normallinie. Meirie Deutung der Narbe

stirnmt also zunächst mit Brancos ' iiberein, welcher die Narbe mit den Verzierungen der

Schale bei vielen fossilen Nautiliden, Ainmoniten etc. vergleicht.

Wie wir uns die Entstehung der oben geschildei"ten Verhältnisse voi'zustellen haben,

werde ich bei Darstellung des Wachsthumes zu erläutern versuchen.

Das Wachsthum der Nautilus-Schale.

Ebenso wie meine Darstellung des Wachsthums der SpiridaSch&le nur auf den

Schalenbau und analoge Erscheinungen in der SepiaSchale begriindet ist, ebenso känn

ich mich auch in betreff der N^autilnsSc\vd\e nur auf die nämlichen Verhältnisse stiitzen.

Da sich im Anfangstheile der Schale sowohl die äussere wie die innere öder Perl-

muttersubstanz findet und die innere ganz und gar die äussere bedeckt, mussen wir, da

die Schale eine äussere ist und beide Substanzen also von der hintern Mantelfläche abge-

sondert werden, annehruen, dies geschähe nicht gleichzeitig von Anfang an. Zuerst wird

die äussere Substanz als eine Platte gebildet und erst wenn sie die Dicke erreicht, welche

sie im Apex der Schale hat, fängt die innere Substanz an sich abzusetzen. Wäre die äus-

sere gleich von Anfang an von der inneren liberlagert, könnte sie nämlich nicht ihre völlige

Dicke erreichen. Von da an geht die Absonderung so vor sich wie ich fiir die aus-

gebildete Schale angenoinmen habe, d. h. ani Manteli'ande wird die äussere Substanz, von

der ganzen iibrigen Fläche die innere Substanz abgesondert. Sobald nun die Schalen-

wand mit ihren zwei Substanzen fertiggebildet ist, folgt, noch ehe das erste Septum ab-

gesetzt ist, eine Absonderung anderer Beschaftenheit. Wir erinnern uns, dass wir in der

ersten Kammer auf der konvexen Seite des Septuns eine Membran, in dem vorderen

Kammerwinkel, im dem Winkel zwischen dem sifonalen Blindsacke und der Schalen-

wand und zwischen dem Blindsacke und der Schalenwand eine Substanz mit zerstreuten

Kalkeinlagerungen gefunden haben; ^ ähnliche Bildungen tinden wir auch in den iibrigen

Kammern. Auf diesen Thatsachen gestutzt behaupte ich nun, dass fiir die Kammer-

bildung der IiautilusScha]e dieselben Erscheinungen wie in der Sepia- und Spinda-

Schale stattiinden. Eine zusammenhängende Substanz sehr weicher Beschaffenheit wird in

dem Raume, den später die Kammerhöhle einnimmt, abgesondert; durch irgend eine Ver-

anlassung entsteht, wie in den Höhlenschichten der 6V^)i;'a-Schale, eine Spalte in jener Sub-

stanz und die Lagen zu beiden Seiten werden nun zusammengepresst, die Hauptmasse

doch, wie es scheint, nach der konvexen Seite des Septums hin. — Ich will nun einge-

hender entwickeln wie wir uns den Vorgang vorzustellen haben.

1 1. c. S. 45.

- An der letztgenannten Stelle ist die Verkalkunji; fester, doch von anderer Beschaffenheit als der sifunale

Bliudsack.
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Nehmen wir also un, ein Septuin sei fertig urid das Thier rucke vor um ein neues

zu bilden. WFihrend der Zeit, die es braiicht uin die Stelie zu eiTeichen, wo das neue

Seiitum abgesetzt werden soll, sieht nian, dass Avenigstens auf einer Strecke der kiinftigen

Kanimer eine znsaminenhäiigende Absonderung chitinöser Substanz thatsächlich statt-
"

tindet, nämlich in dem Theile der Sifonalhulle, der die Innenseite jeder Diite bekleidet.

Die Pfeilerchen strecken sich ja nämlich zwischen der inneren Wand der Diite und der

Membran, welche dem Sifonallumen angrenzt; letztere sctzt sich in der nächst voran

liegemlen Diite Aveiter fort, wird also gleichzeitig mit dieser gebildet. Da nun die Diiten

nur röhrenförmig verlängerte Theile eines Septum's sind, ist auch der Raum zwischen der

Innenwand einer Dute und der erwähnten Membran ein, wenn auch kleiner Theil einer

Kammer. Ebenso haben wir gesehen, dass zwischen diesen Pfeilern horizontale, unver-

kalkte Chitinmembranen, die an den Pfeilern befestigt sind, hiidaufen, und aus deren

Aussehen aii den Haftstellen geht deutlich her\or, da.ss sie durch Zusaramenpressung ent-

standen sind. Wie in den Höhlenschichten der Sepiaschale eine znsammenhängende Abla-

gerung thatsächlich nachgewiesen werden känn, so lässt sich auch eine solche in der

Nautilus-Schale in einem Theil der Kammer deutlich beobachten. In den Sifo-Septal-

winkeln ^ hören die zusammenhängenden Pfeiler auf.

Wenn also eine neue Kammer gebildet werden soll, fiingt der auf der Innenseite

der letztgebildeten Diite gelegene Theil des Sifo's an Chitinlagen abzusondern, in denen

verkalkte Pfeiler mit unverkalkten Chitinlagen abwechseln; nur der unter dem hinteren

Ende der Diite gelegene Theil verkaJkt sich ganz und gar. Anfangs, wenn die perife-

rischen, d. h. die der Diite zunächst gelegenen Theile gebildet werden, liegt die Mantel-

oberfläche, von Avelcher der Sifo, wie gesagt, nur eine Ausbuchtung ist, der konkaven

Seite des Septum^s zieralich dicht an und auch in der IJmgebung des Sifo's findet auf dem
Septum eine zusammenhängende Absonderung statt, indem wie A\ar sahen dort kleine

Pfeilerchen mit zAvischenliegendem Chitin stehen (XII, i, 3 jj/'). Indessen riickt das Thier

in der Schale immer vorwärts und entfernt sich mit der hintern Mantelfläche von dem
letztgebildeten Septum. Während nun der unter der Diite gelegene Theil des fleischigen

Sifo's fortwährend Pfeilerchen mit zAvischenliegendem Aveichen Chitin absondert, setzt der

während des Wachsen's entstandene verlängerte Theil des Sifo's, Avelcher sich ausserhalb

der Sifonalhöhje befindet, wie auch die Manteloberfläche nur Aveiche Chitinlagen ab, die

eine direkte Fortsetzung der Hiillenlagen sind und in die SchalenAvand auslaufen. Hier-

durch erklärt sich also, weshalb die Lagerstreifen der SchalenAvand zAvischen ZAvei Septa

frei gegen die Kammerhöhle auslaufen, indem diese Lagen in die Aveichen Cliitinlagen,

Avelche die kiinftige Kammerhöhle anfangs fiillen auslaufen. Zuletzt Averden die inneren

Ende der Pfeiler gel)ildct (die A\de Avir sahen ein anderes Aussehen haben, da sie dunkler

sind), ferner die Sifonalhtille in der Kammer und endlich deren Fortsetzung — die

dunkle, feinkörnige Substanz, Avelche die Oberfiäche der kouA^exen Seite des Septums

ausmacht. Nun ist also das neue Septum in seiner ersten Anlage da; bald jedoch nimmt
die Ablagerung ein anderes Aussehen an und nun setzt der Sifo die braune, die Innenseite

des Sifo's bekleidende Chitinmembran und die Diite, der Mantel die Perhnutterlagen des

Septums ab und die neue Kammer ist nun durch ein vollständiges Septum abgesperrt.

' So nenne ich dun Winkel, welcher auf Pl. 12 Fig. 1 mit spu; bezeichuet ist.
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VerschiedciK; Theile des Mantels also selzen Sclialentheile init verschiedencr Struktur

ab, doch häiigeii die Lagen in diesen vei'schiedeiien Abtheiluiigen unmittelbar mit eiiiaiidev

zusainnien. Also auch in der Mniitilus-Sclvdle begegnen wir dei^sclben Erscheiriung wie in

der Sepia- und Sj)irula-Scha]e, nämlich, dass dieselbe Lage an verschiedenen Stellen eine

verschiedene Struktur anninimt. Gleichzeitig werden die periferischen Enden der Pfeiler

mit den zwischenliegenden Chitinlageii, die weicheu Cbitinlagen in der kiinftigen Kammer-
böhle und die dunkle Substanz der Schalenwandlagen gebildet. Daiin werden in einer

Lagefolge die inneren Enden der Pfeiler, die Sifonalhulle in der Kaninier (wenigstens zum
grössten Theil) und die feinkörnige Substanz auf der konvexen Seite des Septuins abge-

sondert. Zuletzt werden die Lagen der Chitinujeuibran, wekhe den Sifo innen bekleidet,

die Diite und die Perlmutterlagen des Septuins in einer zusanunenhängenden Lagefolge

gebildet; letztere setzen sich in den Lagen der Schalenwand der Wohnkammer weiter fort.
^

In dem Raume zwischen den zwei letztgebildeten Septa befindet sich also nun eine

Masse aus weicben, nicht verkalkten Cbitinlagen bestehend, in der gewisse Veränder-

ungen stattfinden. Wabrscheinlicb entsteht nun im hintern Theil der .Masse eine Spalte

und ein Zusammenpressen der Masse zu beiden Seiten der Spalte beginnt, so dass die

Lagen an die Kämmerwände gepresst werden. Es ist nun klar, dass wenn die Lagemasse

von der Spalte aus gegen die Wände gepresst wird, sie zuletzt, wenn das Zusammen-

pressen sein Maximum erreicht hat und die Lagen nach deinselben keinen Veränderungen

unterliegen, in Form einer dunnen Membran die ganze Innenseite der Kammerhöhle be-

kleiden muss.

In meiner voranstehenden Darstellung des Schalenbaues habe ich nachgewiesen, dass

dies auch der Fall ist. Zwar lässt s'ch die Membran nicht iiberall als ein zusammen-

hängendes Gebilde verfolgen, doch lassen sich wenigstens Bruchstlicke derselben in allén

Theilen der Kämmerwände nachweisen. Der giösste Theil der Chitinmasse wii'd der kon-

vexen Seite des Septum's angepresst und deshalb sind die Reste in Form einer distinkten

Membran da am deutlic listen.

Im vordern Kammerwinkel ist die Zusammenpiessung nicht so stark gewesen, wes-

halb dieser Winkel von einer nicht zusammengepressten Masse ausgefiillt ist; möglichei*-

weise auch tritt die Verkalkung da sehr friih ein, was das Zu-annnenpressen verhindert.

Die verkalkte Ausfiillungsmasse streckt sich sowohl auf die konvexe Seite des Septum's

wie auf den nächst angrenzenden Theil der Schalenwand iiber. Man känn die Membran

vom Septum aus tiber die der Kammerhöhle zugewandten freien Fläche der Ausfiil-

lungsmasse verfolgen, wo sie als ein unverkalkter Ueberzug liegt. Indessen habe ich beo-

bachtet, dass sie in der Nälie der Schalenwand verkalkt wird und dann mit der Ausfiil-

lungsmasse zusannuenschmilzt, was Ursache ist, dass sie sich nur ausnahmsweise als freie

Membran auf der SchalenAvand verfolgen lässt. An einem Präparate habe ich gesehen,

wie ein kleines Stiick derselben, das unvcrkalkt geblieben war, auf der Schalenwand umbog.

Hier und da auf der Schalenwand und der konkaven Seite des Septums känn man die

1 Die von SiEMANN (Uebei- die Niiutil., Palrentogr. Bd 3. S. 128). QUENSTEDT (Ueber eiuige Haupt-

orgaue der Nautileeii. Arch. f. Nuturgesch. 1836. Jalirg. 2. S. 251) u. v. IHBRING (.\'ervensyst. d. Moll.

S. 280) dargestellteii Aiisiohten, dass die Diite und Hiille nicht von deraselben Organ, dem Sifo abgesondert

werden können, weil dieselben von verscdiiedener Bescbaffenheit sind, ist schon von Branco (1. c. S. 58) richtig

widerlegt worden.
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Membran in unverkalktem Zustande wahrnehmeii, doch ist sie immer nur in Bruchstiicken

vorhanden. An vielen Stellen sieht inan deutlich, dass dieselbe ganz und gar verkalkt ist

und somit einen Theil der Schalenwand ausmacht. Die Verkalkung tritt selbstverständlich

erst dann ein, wenn die Zusaininenpressung zu Ende ist.

Nach der oben dargelegten Hypothese tiber die Kammerbildung soUte man also eigent-

lich wahrnehmen können, wie die Membran auch im Sifo-Septalwinkel anf der konkaven

Seite des Septums vom Sifo umbiegt. Dies ist jedoch nicht iraraer möglich und ich gebe

zu, dass wir hier auf einen schwachen Punkt stossen. Ich ha.be doch an einigen Stellen

thatsächlich ein derartiges Verhalten gefimden, jedoch immer nur Bruchstucke der Mem-
bran. Dass man dieselbe nicht öfter da findet, lässt sich wohl dadurch erklären, dass

nach allem zu urtheilen, der allergrösste Theil der weichen Chitinlagen nach vorn ge-

drängt wird und nur sehr wenig nach dem hintern Theil der Kammer, weshalb die Reste

derselben da undeutlich sind.

Eine andere Ursache, weshalb die Membran auf der konkaven Seite des Septum's

und der Schalenwand nicht iiberall deutlich zu sehen ist, känn wohl auch dio sein, dass

sie während des Pressens an verschiedenen Stellen zerreisst und dadurch nur als Bruch-

stiJcke iibrig bleibt.

Was mir aber in höhem Grade dafur zu sprechen scheint, dass die braune Membran

das Resultat einer Zusammenpressung sei, ist, dass in derselben häutig Fälten vorkonnnen,

besonders in den jilngeren Kammern, wo die Membran am deutlichsten ist. Jene Fälten

sind jedoch nicht frei, sondern sind im Gegentheil so fest iiber einander zusamu)engeklebt

wie dies nur durch sehr kräftigen DiTick möglich ist. Jeder, der eine gut erhaltne Nau-

tilus-Schale hat, känn sich hiervon liberzeugen. Wie diese Fälten in ihrem gegenwärtigen

Zustande vom Mantel abgesondert werden können, ist mir unerklärlich, ja ich möchte

sogar beha.upten dies sei unmöglich; ebenso wenig känn ich begreifen wie dieselben ein-

nander so fest angeklebt sein konnten ohne einer starken Pressung ausgesetzt gewesen zu

sein. Benierkt sei noch, dass sie keineswegs vom Einschrumpfen der Membran beim Trock-

nen herruhren können, da ich sie auch beim Spiritusexemplare angetroffen habe. Die

Entstehung solcher Fälten ist leicht zu erklären, ja, man könnte fast sägen, sie seien die

natiirliche Folge davon, dass die Lagen von der entgegengesetzten Seite der Kammer
gepresst werden; bilden sich dann in dieser Masse Fälten, was ja fast i*egelmässig ein-

treten muss, so wei"den dieselben ubcr einander gepresst und durch den starken Druck

fest auf einander geklebt.

Meine Ansicht uber die Entstehung der Kammern griindet sich also hauptsächlich auf

die Beschaffenheit und den Verlauf dieser braunen Membran, nebst den Verhältnissen in

dem vordern Karamerwinkel. Die Lagerichtung in der braunen Membran ist näralich mit

der Fläche derselben paralell; da dieselbe nun die ganze Innenseite der Kammer bekleidet,

so känn ich nicht begreifen, wie sie in ihrer gegenwärtigen Lage vom Mantel abgesondert

werden känn; ihr Verlauf, besonders ira vortlern Kammerwinkel, spricht dafiir, dass sie

nur durch Zerspaltung imd Zusam menpressen einer zusammenhängenden Lagermasse ent-

standen ist, ganz wie wir es fur die Membranen im Höhlenschichtwinkel der Sepiaschale

thatsächlich nachweisen konnten. In betreff der unregelmässig verkalkten Ablagerung,

welche den vorderen Kammerwinkel ausftillt, habe ich schon beraerkt, dass man an ent-
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kalkten Schnitten deren Zusainirienhang mit dem dem Septum unmittelbar angrenzenden,

verdickten Theil der dunklen Substanz (XI, i a,'*) sehen känn. Dieser verdickte Theil niramt

am Zuzammenpressen naturlich nicht Theil; dessen Lagen verkalketi sich und bekommen
die Struktur der Substanz unmittelbar nacli ihrer Absonderung. An entkalkten Schliffen

zeigt sich doch, dass sich die Lagen in denen, welche die Grundsu})stanz der Ausfiillungs-

masse bilden, fortsetzcn. Die Grundsubstanz der letzteren zeigt ein Netzwerk von Chitin-

fäden, was anzudeuten scheint, dass dieselbe nach der- Absonderung Spaltungen unterlegen

ist. Hinzufiigen will ich librioens, dass schon Blake es fiir unmöglich gehalten, dass die

Ausfiillungsmasse auf gewöhnliche Weise vom Mantel abgesondert sein könnte; seine Er-

klärung jedoch, dieselbe sei durch »capillary attraction» ^ dahin gekommen, ist mir unver-

ständlich.

NATHUSius-KöNKiSBORN ^ giebt an, das Septum zeige sich, wenn es angelegt ist, zuerst

als eine ringförmige, rings um die Innenseite der Schalenwand laufende Erhöhung. Dies

ist geAvissermassen richtig, wenn man zum Septum auch den verdickten Theil der Schalen-

wand (XI, I «') mitrechnet. Die Lagestreifen jenes Theiles laufen in die Ausfiillungs-

masse aus und man sieht leicht ein, dass sie vor der Ablagerung des Septums gebildet

werden miissen und somit auf der Schalenwand als Erhöhung vorkommen. Dagegen känn

das eigentliche Septum nie als ringförmige Erhöhung anfangen; die Lagen desselben laufen

iiämlich mit der Oberfläche derselben paralell und miissen also iii ihrer ganzen Aus-

dehnung gleichzeitig abgesetzt worden sein.

Ich habe Schliffe durch eine Schale gemacht, wo das letztgebildete Septum »rudi-

mentä]-: war. Der verdickte Theil war schon fertig und das Septum angefangen. Das

kurze Stiick desselben, das noch erhalten war, war sehr diinn und nur in seinem peri-

ferischen Theile vorhanden. Der iibrige Theil war zerbrochen und weggefallen. Be-

merkenswerth ist, dass der vordere Kammerwinkel der jiingsten Kammer die grobkrystalli-

nische Ausfi:dlungsmasse vollständig entbehrte, wozu die Ursache folgende sein känn. Wenn
beiin Sterben des Thieres das jiingste Septum noch im Bilden begriffen ist und nur eine

geringe Dicke erreicht hat, so ist es wenn die Schale im Wasser herumtreibt öder ans Ufer

geworfen wird dem Zebrechen natiirlich sehr leicht ausgesetzt; dies war bei oben erwähnter

Schale der Fall. Die jiingste, hinter der Wohnungskammer gelegene Kammer ist dann dem

Einwirken des Wassers und der Luft- ausgesetzt. Wäre es nun wirklich so, dass ein Zu-

samraenpressen der weichen Lagermasse noch nicht stattgefunden hatte, sondern dass die-

selbe die ganze Kammerhöhle ausfiillte, dann wäre sie ganz gewiss zu Grunde gegangen

ohne eine Spur zu hinterlassen; ura dies zu beweisen brauche ich nur zu wiederholen, was

ich iiber den unverkalkten Endtheil des Sifos in der Anfangskammer bei Spirula erwähnt

habe: ist die Wand der Anfangskammer zerstört, so ist es nicht möglich die geringste Spur

von diesem Endtheil zu entdecken. -— Möglich ist es also, dass die weiche Lagermasse noch

nicht zusammengepresst gewesen ist und demnach selbstverständlich, dass auch die Aus-

fiillungsmasse nicht da sein konnte; ebenso möglich ist es auch, dass die Zusammenpres-

sung schon stattgefunden hat, die Ausfiillungsmasse jedoch zerstört worden ist. Es ist

keine Spur derselben da, obwohl, wie ich oben erwähnte, dieselbe in den Kammern regel-

1 1. c. S. 19.

2 1. c. S. 112.
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inässig vorkommt und ein deutlicher Zusaminenhang der Grundsubstanz zwischen dieser

uiid dem verdickten Theil immer nachweisbar ist. Ich stimnie Nathusius-Königsborn

völlig bei, wenn er sagt, dass nur die Untersuchung solcher Schalen in frischein Zustande

iiber deren Bildung sichere Auskunft geben könnte.

Ueber die Art und Weise wie die Absonderung der weichen Lagermasse im ein-

zelnen vor sich geht, känn ich mich natiirlich nicht i^ussern. Ziemlich wahrscheinlich ist

es doch, dass nicht alle Lagen, welche die klinftige Kammerhöhle erfullen, in den vordern

Kammerwinkel auslaufen; die meisten gehen wahrscheinlich während des Vorruckens des

Thieres in die Schalenwand iiber; wenigstens Avird ein solches Verhältniss durch die gegen

die Kainraer auslaufenden Lagerstreifen der Schalenwand angedeutet; ein ähnliches Ver-

halten tinden wir auch in den Höhlenschichtlagen bei Sejna.

Ein Verhältniss, das bei älteren Schalen ziemlich gewöhnlich, wenn auch nicht Regel

ist, ist, dass die jiingste Kamraer sichtlich kleiner als die vorhergehende ist. Dies haben

die Anhänger der Intussusceptionstheorie als einen Beweis fur das intussusceptionelle

Wachstum der Schale angefuhrt. Wäre diese Deutung richtig wilrde man doch dasselbe

Verhältniss auch bei kleineren Schalen wiederfinden, was mir an den vielen von rair unter-

suchten Exemplaren nie gelungen ist; ganz dasselbe giebt v. Lendenfeld ' an. Betreffs

der Deutung dieses Umstandes schliesse ich mich der Ansicht derer an, welche ihn als

eine Folge der vollendeten Kammerbildung ansehen. Diese Deutung gewinnt noch mehr

an Wahrscheinlichkeit dadurch, dass ich unter den später gebildeten nie eine solche Kammer
gefunden habe was wohl bei intussusceptionellem Wachsthum der Fall sein möchte; es

darf ja nicht geleugnet werden, dass eine solche vorkommen känn, doch muss das dann

als eine Abnormität betrachtet werden. Dagegen hat Bather ^ die Aufmerksamkeit daraut

gelenkt, dass die achte Kammer, vom Anfang der Schale gerechnet, kleiner als die an-

grenzende ist — eine Beobachtung, die ich an mehreren Exemplaren bestätigen känn. Dies

hängt möglicherweise mit der Lage der Kammer, gerade da wo die Schale umbiegt um
das zweite Spiral zu bilden, zusammen.

Noch ein paar Worte iiber die erste Kammer. Wie wir uns einnnern liegt zwischen

dem sifonalen Blindsacke und der hinteren Kammerwand eine verkalkte Substanz. Dies lege

ich dahin aus, dass die Funktion des absondernden Mantelepithels schon während der Ab-

sonderung der weichen Substanz so differentiert gewesen, dass ein Theil desselben, nämlich

der, welcher später den Sifo absondern sollte, eine festere Substanz abgesetzt hat.

Die erste Ansicht iiber die Entstehung der Kammern, die sich geltend gemacht hat,

ist die von Owen dargestellte, nämlich dass das Thier, sobald ein neues Septum gebildet

werden soll, die Schalenmuskeln losmacht, ein Stuck in der Schale vorriickt, sich aufs

neue anheftet und die Absonderung des Septums beginnt. Diese Auffassung diirfte nun

ziemlich allgemein verworfen sein. Später hat man die Anschauung von Valenciennes

dass das Thier allmählich und langsam vorriicke, angenommen. Sobald ein Septum fertig

gebildet wäi^e finge das Thier an nach vorn zu riicken; während des Vorriickens sondere

' Beraerkungen zu Riefstahls Wachsthurastheorie der Cephalop. -Schalen. Zool. Jahrbiioher, Abth. Syst.,

Geogr. n. Biol. 3. Band. 2. Heft.

2 Growth of Ceph. Sh.
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der Mantel Luft öder Gas ab bis das Thier zur Stelle gekommen ist, wo das neue Septum

seinen Platz haben sollte; dann finge der Mantel \vieder an Chitin abzusondern.

An dieser Stelle sei nocli däran erinnert, dass sich thatsächlich eine zusammen-

hängende Absonderung von Chitin in eineni Theil der Kaminer nachweisen lässt, nämlich

auf der Innenseite der Sifonaldute und der konkaven Seite des Septums. Der dort gele-

gene Theil des Sifo's und Mantels besorgt jene Absonderung. Da nun der Sito eiii Theil

des Mantels ist, sollte also nach eben angefiihrter Theorie das Mantelepithel auf einem

bestimmten Punkte und zu einer bestiminten Zeit die Fiihigkeit verlieren Chitin abzu-

sondern, um dann jene Fiihigkeit ziemlich plötzlich wieder zu bekommen.

Einen Beweis fiir die Luftabsonderung glaubt Waagen ^ darin gefunden zu haben,

dass er auf der konkaven Seite des jungsten Septums den Abdruck eines reich verzweigten

Blutgefässsystems nachgewiesen hat, das er als Quelle der Luftabsonderung ansieht.

Schrödee^ betrachtet die Ausscheidung der auf der konvexen und konkaven Seite

jedes Septura's befindlichen Membranen als einen Uebergang zwischen Kalk- und Luft-

absonderung. Ich jedoch känn in diesen keinen Uebergang zur Absonderung der septalen

Lagen sehen, da dieselben ja sehr leicht vom Septum abgeschabt werden können, nur hier

und da mit Kalkkörnchen versehen sind und ein ganz anderes Aussehen als die septalen

Lagen haben. Dazu kommt noch das Verhalten der Membran im vorderen Kammerwinkel,

was meines Erachtens durch die Annahrae, dieselbe wäre in ihrer jetzigen Lage vom
Mantel abgesondert, nicht erklärt werden känn. Waa6en's Ansieht, die Pfeilerchen auf

der konkaven Seite des Septums seien durch Eindringen von Luftbläschen zwischen die

abgesonderten Kalkpartikel entstanden, bin ich schon entgegengetreten.

Um das Vorkommen der obengenannten Membran auf der Innenseite der Kammer-
wände zu erklären, nimmt Edwards ' an, dieselbe habe den Zweck, die Lebenskraft (»vi-

tality») der Schale zu erhalten. Diese Ansieht bedarf wohl keiner besonderen Widerlegung;

die Membran ist und bleibt ein todtes Gewebe, ohne Fähigkeit der Schale irgend eine

Lebenskraft einzuflössen.

Um die Entstehung der Septen zu erklären stellt Seely * folgende Annahme auf:

sobald die Generationsprodukte reif und ausgeleert seien, miisse der Mantel hinten zusam-

menfallen und zwischen ihm und dem jungsten Septum also ein leerer Raum entstehen;

jener leere Raum werde nun durch ein neues Septum abgesperrt. Dass diese Hypothese

schwerlich richtig sein känn, scheint mir daraus hervorzugehen, dass die Septalbildung

ja in einer so fruhen Lebensperiode des Thieres anfängt, wo dasselbe aller Wahrscheinlich-

keit nach gar nicht geschlechtsreif sein känn.

Ueber das Wachsthum der Schale im iibrigen ist nicht viel zu sägen. Gleichzeitig

mit dem Vorriicken des Thieres in der Schale setzt sich an der Miindung neue Sub-

stanz ab. Die Muskeln riicken wahrscheinlich so vor wie es Keeeestein zuerst dargestellt

hat, nämlich dadurch, dass am Vorderrand des Muskels neue Muskelsubstanz entsteht,

' 1. c. S. 186, 187.
- Pseudoseptale Bildungen in den Kamniern fossiler Cephalopoden. Jalirb. Kgl. Preuss. geol. Ländes-

anstalt II. Bergakaderaie. Berlin 1887.
^ Monogr. eocene Moll. Prt. 1. Cephalopoda. London 1849.
* Rep. Brit. Ass. Adv. Se. 1864. S. 100.

K. St. Vet. Akademiens Handlingar. Bd 2b. N:o 7. 13
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während sich dieselbe am hintern Rande resorbirt. Ganz dieselbe Ansicht spricht Tullberg '

betreffs der Wanderung der Schalenmuskeln bei Mytilus aus.

Ueber die Bedeutung des Sifo's fur das Thier habe ich keiiie sichere Meinung. So-

viel sei doch gesagt, dass derselbe kein hydrostatisches Apparat sein känn, da seine festé

Struktur ErAveiterung und Zusammenziehung verhindert. Meinestheils bin ich geneigt

anzunehmen, dass, wenn der Sifo in der phylogenetischen Entwicklung der Cephalopoden

einmal eine Rolle gespielt hat, dieselbe vom Sifo der jetzt lebenden Spiruliden und Nau-

tiliden nicht mehr ausgefuhrt werden känn. Der Sifo wäre also als eine Art rudimen-

täres Organ zu betrachten. In betrelf der tiber diesen Gegenstand vorkommenden An-

sichten verweise ich auf Zittel, ^ wo sie auf eine befriedigende Weise behandelt werden.

Ich känn endlich das Kapitel uber den Schalenzuwachs nicht abschliessen ohne eine

Erscheinung zu beriihren, die besonders in den späteren Jahren Gegenstand von Unter-

suchungen gewesen ist, nämlich das Vorkommen der sogenannten Pseudosepten in den

Kammern fossiler Nautiliden. Dass dicse Bildungen organischer Natur, d. h. von dem

Thiere abgesondert sind und nicht etwa auf Krystallisationserscheinungen in der ein-

gedrungenen Schlammasse beruhen, känn ich nach einem von mir angefertigten Dimn-

schlifle völlig bestätigen. Ueber deren Entstehung herrschen verschiedene Ansichten und

es wtirde zu weit ftthren auf sie alle hier einzugehen. Ich verweise betreffs dessen auf

die Arbeit von Holm, ^ der auch selbst Beschreibung und Abbildungen der Pseudosepten

geliefei*t hat. Dieselben scheinen, wie Holm bemerkt und wie auch ich meinem Diinn-

schliffe von Ancistroceras undulatum Boll nach bestätigen zu können glaube, aus zwei

diinnen, anfänglich biegsamen, später verkalkten Membranen zu bestehen, die durch eine

weichere Schicht oi^ganischer Substanz verbunden sind. Sie gehen von dem vordern Kam-
merwinkel aus, laufen schräg nach hinten und sind oft gegen den Sifo hin in zwei Zweige

gespalten, die sich beide uber den Sifo ausbreiten, der eine nach vorn, der andere nach

hinten umbiegend. In dem durch die Spaltung entstandenen Zwischenraum ist vom Sifo

aus oft Schlamm eingedrungen.

Obwohl sich naturlich die Lagerichtung in diesen diinnen Pseudosepten nicht beo-

bachten lässt, ist es kaum änders möglich, als dass sie mit der Oberfläche derselben

parallel ist. Daraus folgt aber auch, dass die Lagerichtung in den beiden Zweigen der

Membran eine entgegengesetzte ist, nämlich dass die Lagen des vorderen Zweiges nach

vorn, die des hinteren nach hinten gehen. Dies Verhältniss lässt sich wieder unmöglich

erklären, wenn man annimmt, dass die Pseudosepten in ihrer gegenwärtigen Lage vom
Mantel abgesondert seien.

Wir miissen uns erinnern, dass der Mantel der von ihm abgesonderten Substanz

immer dicht anliegen muss; wären also jene Zweige in ihrer gegenwärtigen Lage vom
Mantel abgesondert worden, so musste folglich die hintere Wand des Mantels, in der Um-
gebung des Sifo's, wenn der hintere Zweig abgesondert wird, diesem dicht anliegen, fur

die Absonderung des vorderen hingegen miisste sie nach vorn umgebogen sein; solche Ver-

' Humraerpanzer u. Molluskenschale. S. 27. Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd 19.

'^ Handbuoh der Palajontologie. S. 348, 349.

' Ueber die imiere Orj('anisatiou eiiiiger silurischen Ceplialopodeu. Pala;ont. Abliandl., herausgegebeu von

Dames iiud Kayser. 3 Bd. 1. Heft. 1885.
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änderungeii in der Lage des Mantels sind abei' nicht denkbar. Der Verlanf der beiden

Zweige dagegen ist die ganz naturliche Folge eines Zus;iinrnenpressens von zwei Seiten hcr.

Wenn wir also, in Uebereinstiramung mit raeiner Theorie der Kammerbildung bei Nautilus,

annehmen, dass die Kammer von einer sehr weichen Chitinmasse ausgefiillt gewesen ist, so

muss in dieser eine Spaltung und Zusaminenpressung eintreten. Anstått dass nun, wie bei

den meisten iibrigen Formen, eine Spalte entsteht und die Lagen gegen die Kammerwände

gepresst werden, entstehen bei Ancistroceras deren zwei, eine in der Nähe jedes die Kammer
begrenzenden Septuni's. Die Chifinlagen streben nun vermittelst des Pressens sich imrner

raehr vom Centrum der Spalte zu entfernen. Die zwischen den Spalten befindliche weiche

Masse wird also nun, indem sich die Spalten mehr und mehr erweitern, zusammengepresst,

bis sie zuletzt ein membranartiges Gebilde in der Mitte der Kammer darstellt, entsteht also

åuf dieselbe Weise wie die Membranen in den Höhlenschichten bei Sejna. Da wo die weiche

Masse an ein festes Gebilde, in diesem Falle den Sifo stösst, muss die durch die Zusam-

inenpressung entstandene Membran, wenn die Pressung von zwei entgegengesetzten Seiten

stattgefunden hat, ein wenig gegabelt werden und die beiden Zweige nehmen, auf die feste

Bildung iibergehend, einen entgegengesetzten Verlauf. ' Denselben Vorgang können wir

bei den Membranen in der Sepiaschale sehen (S. 23—24) und dieselbe Entstehungsweise habe

ich auch fiir den Prosifo in der Anfangskammer der Spirula, auf seinen Bau begriindet,

behauptet (S. 68). Was dagegen die Ursache dazu ist, dass zwei Spalten anstått einer

entstehen, lässt sigh natiirlich schwer bestimmen; betreffs der Entstehung des Prosifos' bei

Spirula habe ich versucht dieselbe zu erklären. Das unregelmässige Aussehen und die

an verschiedenen Stellen verschiedene Dicke, weiche, wie Holm bemerkt, die Pseudosepta

zeigen, stimmt mit der oben von mir angedeuteten Entstehungsweise sehr wohl iiberein;

derartige Unregelmässigkeiten zeigt auch der Prosifo.

Holm beschreibt wie vom Sifo aus öfters Schlamm zwischen beide Zweige der Mem-
bran eingedrungen und bemerkt dazu (S. 21): »Der Sifo scheint hier, wenigstens auf der

einen öder anderen Seite keine eigene, festere Hulle gehabt zn haben». Ich habe selber

keine eingehenden Untersuchungen angestellt, doch muss ich bemerken, dass es mir eigen-

thumlich vorkon)mt, dass der Sifo stellenweise hiillenlos gewesen wäre. Könnte man nicht

eher annehmen, dass die Hulle ihrer Zerbrechlichkeit wegen hier und da abgefallen sei

und so die Verbindung zwischen der Membran und dem Sifo offen gelassen hatte? Den

Abbildungen von Holm zufolge sind die Sifonahvände an einigen Stellen vollständig und

da ist auch kein Schlamm zwischen die Zweige der Membran eingedrungen. Höchst un-

wahrscheinlich scheint es mir, dass die Htille nur hier und da abgelagert sein soUte.

Zum Schluss sei noch ausdriicklich bemerkt, dass die von mir dargestellte Ansicht

iibei" die Kammerbildung bei Nautilus eine Hypothese ist, da ich zur Untersuchung keine

Schale gehabt habe, in der eine Kammer im Entstehen begriffen wai-. Doch stutzt sich

meine Hypothese auf Verhältnisse des Kammerbaues, weiche mit denen in den Höhlen-

^ »Zweige» ist zwar nicht ein völlig- richtiger Aiisdruck weil selbstverstäudlicli in dem von denselben um-
schlossenen Kaume noch ein Theil der ursprihigliohen Kammerhöhle-Lagen sich befindet. (Vergl. Sepiaschale s. 24).

Diese sind doch nicht nachweisbar, weshalb der Ansoiieiu entsteht als ob die Membran gespaitet wäre. Dass die

Pseudosepten aus zwei durch eine weichere Substanz verbundenen Membranen zu bestehen scheiuen, känn so er-

klärt werden dass die Zusammenpressung nicht vollständig gewesen ist und somit ein Theil der Lagen in ziera-

lich unverändertem Zustand zwischen den Oberflächen der Membran zu liegen komrat.
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schichten bei Sepia vorkointnetideii ubeveinstimmen und welche, wie icli thatsächlich na,ch-

weisen konnte, gerade denjenigen VovgJingen, die ich fiir die Nautilus-'&c\vdi\e nngenoinmen

liabe, ihre Entstehurig verdanken.

Vergleich der Schalen von Sepia, Spirula und Nautilus.

Aus meiner voranstehenden Darstelluiig ist schon die Geineinschaft im Bau der drei

Schalen, trotz ihrer Verschiedenheit in Lage und Beziehung zura Thiere hervorgegangen.

Die Homologien sind schon von Voltz in gvossen Ziigen nachge^viesen, wie ich schon

friiher ei-wähnt habe, obschon von ihm keine Detailuntersuch ungen voi-genoininen worden sind.

Sepin und Spirula haben eine innere, in einem Schalensacke eingeschlossene Schale;

bei ihnen dient kein Theil derselben zur Aufnahme des Thieres selber. Die Nautilus-

Schale ist eine äussere und ihr vorderster Theil dient dem Thiere zur Wohnung.

Bei allén drei Formen känn man zwei Hauptabtheilungen der Schale unterscheiden:

eine äussere Schalenwand und ein innerer, gekammerter Theil. Die äussei'e Schalenwand

besteht bei allén drei Formen aus, der Struktur nach wohl getrennten Abtheilungen,

zwischen denen es iinraer deutliche und oft scharf markirte Grenzlinien giebt, obwohl sich

bei allén drei Formen nachweisen lässt, dass die Lagen der einen Abtheilung mit denen

der angrenzenden zusamraenhängen. Dies ist besonders an den Zuwachspunkten der ver-

schiedenen Theile sichtbar. Der innere gekammerte Theil besteht bei allén drei Formen

aus Hohlräumen, von der Schalenwand und den Septen begrenzt. Die Septen sind aus

Lagen zusammengesetzt und diese Lagen sind direkte Foi'tsetzungen der Schalenwandlagen.

Bei Spirula. und Nautilus ist der Sifo wohl entwickelt, bei Sepia dagegen rudi-

mentär. Bei den beiden ersten besteht derselbe aus zwei Abtheilungen: einer röhren-

förmigen, nach hinten ragenden P^ortsetzung des Septums und von gleicher Struktur wie

dieses, der Dtite, und einer zAveiten, Avelche gleichfalls eine direkte Fortsetzung der Dute

ist, jedoch eine andere, weichere Struktur zeigt, der Hulle. Der Sifo biidet also eine

zusammenhängende Röhre, die sich bis zur Anfangskammer der Schale erstreckt, wo die-

selbe bei beiden Formen blind endigt. Die von einer Dtite ausgehende Hiille legt sich

am Endpunkte der nächst hinterliegenden Dute derselben dicht an und man känn also

sägen, dass sich die Septa mit ihren hintersten Theilen einander anlegen.

Bei Sepia sind es hauptsächlich die oberen öder Riickentheile der Septa und des

Sifo's, welche entwickelt sind, was mit der abgeplatteten Form der Schale zusammen-

hängt; die unteren öder Bauchtheile jener Bildungen sind zu der sogenannten Gabel

reducirt. Die Homologien mit den beiden andern Schalen sind doch, wie inir scheint,

klar. Die Lamellen, welche die Gabel bilden, öder wie ich sie benannt habe die Gabel-

septa, sind direkte Fortsetzungen der Wulstsepta; liefe nun jedes Gabelseptum in Höhe
des letztgebildeten Wulstseptum quer iiber die Schale hin und schlösse mit dem Wulste

zusamraen einen Hohlraum ein, anstått zuerst den Wulstseiten entlang nach hinten zu

gehen um erst da so zu verlaufen, dann bildete sich eine grosse Sifonalhöhle. Jedes



\

KONGL. SV. A'^ET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 25. N:0 7. 101

Septum legt sich init seinem liinteren Rand detn hinterliegenden dicht an; iin hin-

teren Theile jedes Septums känn man eine Abtheilung die der Dute der andern Schalen

entspricht, uiid eine schwach verkalkte, der Htille entsprechende, unterscheiden. Auch

die Gabelsepta legen sich init ihi-en freien Rändern einander an. An jungeren Schalen

ist die Schalenwand auch auf der Unterseite, d. h. unter dem Hinterende der Gabel, zu

finden; bei einigen Sepia-Arten kommt sie da auch an alten Schalen vor.

Die Auffassung der Kavität zwischen VVulst und Gabel als einer rudimentären Sifo-

nalhöhle scheint somit ausser Zweifel gestelit. Man känn sich leicht denken, wie solche

rudimentäre Sifonalhöhle entsteht. Wenn sich die Schale mehr und mehr abplattet und

gleichzeitig an Breite zunimmt, muss dieselbe, ura nicht zu viel Platz zu nehmen, an

Höhe vermindert werden. Dies Ziel kaiin nur dadurch erreicht werden, dass die unteren

Theile der Septa und des Sifo's immer dichter zusaraniengepresst und schliesslich, wie bei

Sepia, im Hinterende der Schale zusammengedrängt werden. Ein Uebergang zu diesem

Verhältnisse tinden wir bei der eocenen Belosepia.

Spirula und Nautihts haben einen fleischigen Sifo, der als röhrenförmige Verlänge-

rung des Mantels ira Schalensifo eingeschlossen ist. Ein entsprechendes Gebilde habe ich

bei Sepia gefunden, indem eine zugespitzte Erhöhung (die jedoch nicht hohl ist) des hin-

teren Theiles des Mantels in die oben er^vähnte rudimentäre SifonalkavitFit hineinragt.

Doch muss inan den ganzen, dem gestreiften Theil des Wulstes anliegenden Theil des

Mantels als Homologon des fleischigen Sifo's bei Spirula und Nautilus auffassen, die er-

wähnte Erhöhung als dessen Endtheil deuten.

Die Kammern der Spirula- und Nautilus Schalen stimmen darin iiberein, dass sie

grösstentheils Hohlräume sind und nui' in einer kleinen Abtheilung — auf der Innenseite

der Diite — Pfeiler haben. In den Kammern öder, wie ich sie benannt habe, den Höhlen-

schichten der ASe/j/a-Schale, kommen dagegen in deren ganzer Ausdehnung Pfeiler vor.

Die Ursache hierzu ist in dem schwachen Bau der Septen zu suchen, denen die Pfeiler

als Stiitze dienen. — Die Kammern sind bei allén drei Formen sekundäre Bildungen, indem

die Hohlräume anfangs ^'on einer weichen Chitinmasse ausgefiillt sind, die sich später

spaltet und den Kammerwänden angepresst wird; bei Sepia wird doch die Kammerhöhle

dadurch, dass die Pfeiler nur eine begrenzte Zusammenpressung der Masse erlauben, durch

beim Zusammenpressen entstandene diinne Membranen in mehrere kleinere Hohlräume

abgetheilt. Bei Sepia lässt sich eine solche Entstehungsweise der Höhlenschichten that-

sächlich nachweisen, bei Spirula und Nautilus habe ich die Hypothese auf Bauverhältnisse,

derjenigen in der Sepia-Schale analog, begriindet.

Die Schalenmuskeln — Musc. depressores infundibuli — sind bei Sepia und Nautilus

einander völlig homolog; inwiefern dies auch mit der Spirula der Fall ist, känn bei

unserer gegenwärtigen Kenntniss des Thieres nicht entschieden abgemacht werden; doch

ist es sehr wahrscheinlich, da derselbe Muskel zur Schale hinabreicht und angeblich in die

jiingste Kammer hineinragt. Die näheren Einzelheiten jedoch sind nicht bekannt.

Wenn auch die drei Schalen in ihren Hauptzugen mit einander ilbereinstimmen, so

lässt sich's doch nicht leugnen, dass sie auch grosse Verschiedenheiten aufzuweisen haben,

die sich zu allererst darin begrimden, dass die JVa?rf;7«s-Schale eine äussere, die Spirida-

und AS^2'"*~Schale dagegen eine innere ist. Die naturliche Folge dieses Umstandes ist.
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dass das Wachsthum verschieden sein muss. Bei den beiden letzteren geht zwar der Haupt-

zuwachs der Schale an dem Rand derselben vor sich, doch findet auch auf der Schalen-

oberfläche wähi-end des ganzen Wachsthums eine Ablagerung statt. Bei Nautilus dagegen

muss der Zuwachs nur in den vorderen Theilen der Scbale vor sich gehen, da die älteren

Theile von keinen Weichtheilen umschlossen sind. Von Nautilus und Spinda weicht Sepia

ausserdein durch den Besitz eines Rostrum's ab.

Die Anfangskammern bei Spirula und Nautilus bieten ziemlich grosse Verschieden-

heiten dar, nnter anderen auch die, dass sie bei S'pirula durch kein eigentliches

Septuin abgegrenzt ist and dass der Sifo weit von der hintern Kammerwand beginnt; bei

Nautilus ist zwischen erster und zweiter Kammer ein deutliches Septum vorhanden und

der Sifo liegt mit seinem Anfang der hintern Kammerwand dicht angepresst. Bei beiden

Formen aber fängt derselbe blind an, bei Spirula mit einem unverkalkten, bei Nautilus

mit einem verkalkten Anfangstheil; bei den letztgenannten endet auch der Sifo der zweiten

Kammer blind. Sepia ist durch ihre rudimentären, unteren septalen Theile so änders,

dass betreff der Anfangskammer kein Vergleich mit den beiden andern Formen angestellt

werden känn.

Der anscheinend grösste Untei-schied jedoch zwischen Sepia und Spirula einerseits,

Nautilus andrerseits besteht in Bezug der Lage der Schale zum Thiere. Die konkave

Seite der jSepm-Schale Avendet nach unten und wenn man sich die >Sp»'«/a-Schale auf-

gerollt vorstellt, bekommt diese ganz dieselbe Lage, da sie nach der Bauchseite eingerollt

ist. Bei den recenten Nautiliden dagegen ist die Schale nach der Ruckenseite eingerollt

und wenn die Windungen aufgerollt wären, wilrde also die konkave Seite der Schale

nach oben gerichtet sein. Man känn sich also keine direkte Entwicklungsfolge von der

Schale von Nautilus pompilius zu der von Sepia und Spirula denken. Die Bedeutung

dieses Unterschiedes wird doch dadurch sehr verringert, dass unter den fossilen Nautiliden

einige Arten, sogar desselben Genus, die konkave Seite der Schale nach unten andere nach

oben wenden. ^ Denkt man sich die Schale einer der ersteren aufgerollt und dieselbe in

einem Schalensack eingeschlossen, haben wir ganz dasselbe Verhältniss wie bei Sepia

und Spirula.

Und hiermit ist meine Aufgabe zu Ende. Wie interessant es auch sein könnte in

diesem Zuzammenhange einen Vergleich mit den fossilen Cephalopoden anzustellen, ist

mir dies doch nicht möglich, da ich dieselben aus eigner Erfahrung zu wenig kenne; noch

weniger habe ich mich auf phylogenetische Spekulationen einlassen wollen, die ja iramer

nur oberflächlich Averden miissen, Avenn man das ungeheure fossile Material dieser Gruppe

nicht vöUig beherrscht. Ich habe nur eine soviel Avie möglich genaue Darstellung der

gekammerten Schalen der recenten Cephalopoden geben wollen und hege die Hoffnung,

dass durch diese Arbeit ein festerer Grund zum Studium der fossilen Cephalopoden-Schalen

gelegt werden soU.

^ Siehe hieriiber: ZlTTEL, Handbuch d. Palseontologie 2. Bd. S. 340, 357.
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Nachtrag,

Die Untersuchungen und zum Theil das Manuscript vorliegender Arbeit waren schon

vor vier Jahren aboeschlossen, die Publicatioii aber aus verschiedenen Griinden verzögert.

In den letzten Jahren habe ich als Custos des hiesigen Museums nicht Gelegenheit

gehabt die ganze palaäontologische Litteratuv kennen zu lernen und rauss deshalb uni

Nachsicht bitten, wenn einige Arbeiten, die sich auf vorliegenden Gegenstand beziehen,

nicht beriicksichtigt sein sollten.

Auf den Seiten 40, 45 dieser Abhandlung habe ich Wanderzellen erwähnt, welche

durch das Schalenepith el driugen. Ahnliche Beobachtungen hat de Bruyne (Ann. Nat.

Hist. Vol. 11. 6 ser. 1893. S. 266) an den Kiemeii und Manteln von Mytilus und einigen

anderen Muscheln gemacht. Er nimmt an dieselben haben möglicherweise den Zweck kranke

öder todte Substanz aus dem Körper zu bringen.

JouBiN (Rech. sur la coloration du tégument chez les Cephalopodes. Arch. Zool.

Expér. 2 Sei\ T. X, 1892) beschreibt verschiedene Zellenformen vom Mantelepithel bei

Nautilus. Die schwarze Substanz wird von dem Rand der dorsalen Partie des Mantels

abgesondert, wo die Zellen »becherförmig und gebogen» sind und schwarze Körner ent-

halten.

Bergen (Norwegen) Nov. 1893.

A. Appellöf.
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BuclistalDenerklärung der Tafeln.

Die Sepia-Scliale.

afs Ausfiillungssubstanz des vorderen und hinteren Höhlenschichtwinkels.

bm Basalmembraii.

eh unverkalktes Chitin.

chz unverkalkte Randzoiie des Riickeiiscliildes.

dh Dornhulle.

dkiy Dorukappe.

dhr Dornkeni.

fr. m frei gespannte Merabranen.

g Gabel.

ghl Gabel-Höhlenscliicht.

gm Matrix der Gabel.

gsp Gabelseptuin.

lich unverkalktes, zusarauienhäiigendes Chitin, welches den Zwisclienrauin zwischeii den Pfeilern der Höhlen-

scbicliten ausfiillt.

lik hintere Scbalenkante.

hl Höhlenschicht.

Inv hinterer Höhlenscbicbtwinkel.

hz Höckerzone des Riickenscbildes.

ip Inneuplatte.

ipm Matrix der Innenplatte.

lek Kalkknollen in der Innenplatte.

hr in dem Chitin eingeselilossenen Zellenkerne.

hz untere, verkalkte Zone der Mittelplatte.

1. hpt letzte Hauptschicht.

Is stark lichtbrechende, verkalkte Substanz auf der Unterseite des Septiims.

1. sp. letztgebildetes Septnm.

m unverkalkter Rand, welclier die Schale nmsäiimt.

mp Mittelplatte.

mpm Matrix der Mittelplatte.

pf Pfeiler der Höhlenschicht.

}}i' Pfeiler in der Innenplatte.

r Rostrum.

rm Matrix des Rostrum.

rp Riickenplatte.

rs Riickenschikl.

rpm Matrix der Riickenplatte.

nh Sifonalhöhle.

sp Septum des Wulstes.

spm Matrix des Wulstseptum.

SS sohwarze, gelagerte Substanz der Innenplatte.

ssk Sohalensack.

tb Kalktnberkeln in der Riickenplatte.

icz Kalkiiberzug der Gabel.

uz7n Matrix des Kalkiiberzngs der Gabel.

w Wulst.

vir vorderer Höhlenschichtwinkel.

K. Sv. Vet. Alcafl. Hiuidl. Binid 2ö. N:o 7. 14



106 A. APPELLÖF, DIE SCHALEN VON SEPIA, SPIRULA UND NAUTILUS.

Die Splrula-Schale.

afk Anfangskammer.

afs AusfiillLUigssubstanz des vorderen Kammei-winkels.

ds dunkle Substanz der Sifoiial-Diite.

dt Sifoiial-Diite.

hw hinterer Karamevwinkel.

hil Sifonal-Hiille.

ip Inneuplatte.

kp Kappe des Anfangstheils des Sifos.

Is lichtbreohende Kalksubstanz auf dem Septum.

m Chitinmenibran auf der Iiineiiseite der Anfangskammer.

pf Pfeiler im Sifo.

pr Schalenwand.

psf Prosifo.

rp äussere Platte.

sf Sifo.

sp Septum.

sw Sifo-Septalwinkel.

vw vordever Kammerwinkel.

Die Naiitilus-Schale.

B Bauchseite der Schale.

R Riickenseite » »

W Wohnungskammer.

afk Anfangskammer.

afs Ausfiillungssubstanz des vorderen Kammerwinkels.

an Annulus.

ans Annulussiibstanz.

as äussere Substanz der Schalenwand.

chm Chitinmembran auf der Innenseite des Sifos.

dl Dorsallobus.

dt Sifonal-Diite.

fr. m frei gespannte Chitinmembranen zwischen den Pfeilern des Sifo's.

hu Sifonal-Hiille.

is innere Substanz der Schalenwand (Perlmnttersubstanz) auf der Bauchseite der Schale.

is Perlmnttersubstanz der Eiickenseite.

mb Membran auf der Innenseite der Kammerwand.
mi Muskelnarbe

nh Nabel.

pf^ Pfeilerchen auf der konkaven Seite des Septum's.

pf Pfeiler im Sifo.

sf Sifo.

sf Offnung des Sifo's im ersten Septum.

sp Septum.

spw Sifo-Septalwinkcl.

ssh schwarze Substanz.

vw vorderer Kammerwinkel.
w ringförmige Erhöhung auf der Innenseite der Sifonal-Diite.

X dunkle Substanz auf der Innenseite der Kammerwand.
(c' mächtigster Theil derselben.



Erklärung der Tafeln.

Die Vergrösserungs-Angaben beziehen sich sämmtlich auf HartnACK's System. Die obere Zahl bezeichuet

Obj., die untere Oc.
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Taf. I.

Fig. 1. Schiile von der Bauchseite geseheu.

» 2. Schale von der Riiokenseite geselien.

» 3. Längsscliliff durch eine Schale in der Medianlinie.

» 4. Querschliff derselben.

9 5. Querschlifl' durch die Gabel und angrenzenden Theile; bes besenartige Kalkbildungen iu der Innen-

platte. *l^.

» 6. Längsschliff durch die Schalenspitze; « verkalkter /i unverkalkter Theil der Mittelplatte. ^/j.

» 7. Horizontalschliff durch die Pfeiler der Innenplatte. ^"/j-
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Taf. II.

Fig. 1. Längsschliff cluroh die Sohale in dei- Medianlinie; halbschematisch.

» 2. Qiierschlift' duroli die Schalenkante vor der Gabel. -/j.

» 3. Querschlifl' durch die Sohale; halbschematisch.

» 4. Schnitt durch den Anfangstheil der Innenplatte und die Mittelplatte von der Schalenspitze genoraraen.

» 6. Horizoutalschliff durch die Pfeiler einer Wulst-Höhlenschicht. */,,.

» 6. a Kalkkörperchen ans der Innenplatte der Schalenspitze, b Pfeiler der Innenplatte von der Schalen-

seite. '/j.
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Taf. III.

Fig. 1. Längsschliff dureh das Rostrum und den Hiiitertheil der Schiile. "^j^.

» 2. Schliff diirch den Riickenschild im Hintertheile der Schale unraittelbar au der Grenze der DornhiUle. ''A^.

» 3. Obere Tlieile zweier Gabelsepta nebst aiigrenzenden Theilen der Innenplatte. '/o.

» 4. Unterer Theil des letztgebildeteu Gabelseptums nebst angrenzendem Theil des näclistliegenden. '/•>
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» 4
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» 6

» 7

Taf. IV.

Längsschliff duroh die vordei-e.n Theile zweier Wulstsepta nebst angrenzenden Theile. y^.

Längssohliff durch den vorderen Theil einer Wulst-Hauptsohicht. Vj-
Längsschnitt duroh den entkalkten, vorderen Theil einer Hauptschicht mit noch ungespalteten Höhlen-

schiolitlagen. '/.,.

Längsschnitt dureh denselben Theil mit schon gespalteten Höhlenschichtlagen. '/.,.

Zwei Pfeiler neijst unterliegendem Theil der [nnenplatte; a lichtbrechender Rand dera Septum an-

grenzend. ^^/j.

Sohliff durch Innenplatte und Septum in der Medianlinie der Schale. '"/j.

Eutkalkter Schnitt durch eine Höhlenschicht nnter Bildung, '/o.

8. Eutkalkter Schnitt durch zwei Pfeiler einer Höhlenschicht nebst zwischenliegenden, frei gespannten

Membranen. '/.,.

9. Längsschnitt durch die Pfeiler der Lmenplatte nahe dem änsseren Rand der letztgenannten. '"/.,.
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Taf. V.

Fig-g. 1— 3. Entkalkte Schiiitte durch den Wulst mit. der letztgebildeten Höhlenschiclit in verschiedeuen Stadieu

der Eutwioklung. */,.

Fig. 4. Längsschliff durch die hiiiteren Theile zweier Hauptschichten ; a Kalkknollen. ^/j.

» 5. Stiick eines Schnittes durch eine Höhlenschicht um die Entstehung der frei gespannten Membranen zu

zeigen; a noch nicht vollständig zusammengepresste Membran, /i vertikal verlaufende Membran. Va-
» 6. Freigespannte Membran im Bntstehen. ^"Z^.
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Taf. VI.

Eutkalkter Querschnitt durch den oberen Tlieil der Gabel. '/j.

Läng-sschliff duroli den liintereu Theil einer Embryonal-Schale; e. sp. erstes Septura. */,.

Entkalkter Querschnitt durch den Schalenrand mit Matrix; a erste Abtheilung der Mittelplatte-Matrix,

(i zweite Abth. derselben, y erste Abth. der Innenplatte-Matrix, ö zweite Abth. derselben. Yj.
Entkalkter Querschnitt durch die Gabel und angrenzenden Theile luit Matrix. */•>•

Schnitt durch das zwischen Eostrnm and hinteren Schalenkante befindliche Chitin uebst Matrix derselben

a Matrix, I neugebildete Chitinlamelle kr^ Kerne, die später in Chitin eingesohlossen werden. *l^.

Schnitt durch den Dornkern mit eingeschlossenen Zellenkernen. '/o.

Eingeschlossene Zellenkerne desselben stärker vergrössert. '"/,,.

Entkalkter Schnitt durch den Anfangstheil der Inneuplatte und angrenzenden Theil der Mittelplatte nebst

dazu gehöriger Matrix. ^2-

Matrix des Rostrum; fZr driiseuartige Bildung, durch Zusammenfallen der Wände der Rostruinhöhle eut-

standen.
'/z-

Kniegebogene Zellen von Matrix der Mittelplatte. "'/2-

Schnitt durch die kalkfreie Randzone des Riickenschildes mit Matrix. '"/.,.

Uuterer Theil des letztgebildeten Gabelseptums und angrenzende Theile nebst Matrix. '/,.

Oberer Theil des letztgebildeten Gabelseptums und angrenzende Theile nebst Matrix. ^2-

14. Matrix vom hinteren Theil der Riickenplatte. '^j^-
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Fig. 1. Entkalkter Längsschuitt durfili die Sclialenspitze mit Matrix; /S erste Abtheilung- der Innenplatte-Matrix,

y zweite Abth. derselben, å erste Abth. der Septura-Matrix, £ zweite Abtli. derselben. ^/z-

» 2. Zellen von der Abth. y der vorigen Figur. '"/j.

» 3. » » » » 8 » » » '"A'

» 4. Matrix-Zellen der Mittelplatte von der Schalenspitze; /? helle Substanz zwischen Zellenausläufer und fertigem

Chitin, 6 Ausläufer der Zelle, £ strukturlose Membran zwischen den Zellen, y von dem Bindegewebe

eingewanderte Zelle. ^^U.

» ö. Ausserster Theil des Schalenrandes mit dort befindlichen Matrix-Zellen. ^'*/2.

» 6. Degenerirte Matrix-Zellen der fertigen Wulstsohichten. Y^-
» 7. Matrix-Zellen einer Wulst-Höhlenschicht; a Matrix der Pfeiler, /? Matrix des nnverkalkten Chitins der

liöhlenschicht. ""i^.

» 8. Längssohnitt duroh die embryonala Anlage des Schalensackes: ep kiinftiges Schalenepithel, t'« Vorderende,

lie Hinterende des Schalensackes, dht Dotterhaut. */,, mit ausgezogenem Tubus.

» 9. Matrix des Septurus; y Wanderzellen, die zwischen Matrix und Septum eingedrnngen sind, ö Durch-

gangsstelle derselben, £ Zellkern, der im Begriff ist die Basalinembran zii durchdringen. '/,.

» 10. Längsschnitt duroh ein Embryo; a der Punkt, wo die Verschliessung des Schalensackes vor sich geht,

vch kiinftige Visceralhöhle, iimt unterer und vorderer Mautelrand, vint oberer und vorderer Mantelrand.

*/, mit ausgezogenem Tubus.

» 11. Punkt a der vorigen Figur stärker vergrössert; a Ektoderinzellen, welche zu raesodermalen iibergehen,

Jeep Körperepithel. '/a ""^^ ausgezogenem Tubus.
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IX. Spirula peronii Lmk.

TAFEL VIII.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 7. 16



Taf. VIII.

Fig. 1. Längssohliff durch den vorderen Theil der Scliale. ^/j.

» 2. Stiick eines Längsschliffes durch die Schalenwand. ^2-

» 3. Stiick eines LängsschlifFes durch den Sifo. ''j^-

» 4. Hinterer Theil der Schale. Vergr.



KVet.Akad llandl Bd.^bNfi 7, TafAH.

pe

A-Appelliif et GLiIjevall &£i. G- Tl-iolander ]ith. 7/ ScHacliter, Giociholm.





TAFEL IX.



Taf. IX.

Fig. 1. Längsschliff durch den Idntereii Theil der Schale. *j^.

>r 2 Läiiffsschliff durch die Sohalenmiinduug mit dem jiingsten Septum. I^-

>, 3. Längsschliff durch Anfangstheil des Silos mit Prosifo und aiigrenzenden Theilen; a braune Masse, welche

zum Theil das lunere des Sifos ausfiillt. Va-

» 4 Längsschliff durch die Kappe des Sifos mit einem Stiick des Prosifos. /j.

» 5. Längsschliff durch den Sifo-Septahvinkel; cl Pfeiler auf der konkaven Seite des Septums. .j.

>> 6 Läncrsscbliff durch den vorderen Kammerwinkel; /,-. m. frei gespannte, vertikal verlaufende Membi-an /o.

» 7. Entkalkter Schnitt derselben Stelle; x Ohitinmembran mit vertikalen Lagerichtung welche die Oberflache

der Ausfullungsmasse bekleidet und auf Septum und Innenplatte iibergeht. iVj.
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Taf. X—XII. Nautilus poinpilius.

(mit Ausiicihme von Taf. X, Pig. 1.)
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Taf. X.

Fig. 1. Sehale vou Nautilus umbilicatus.

» 2. Längsschliff duroh deu hinteren Theil dei- Sehale. Vergr.

» 3. » » » » » » » durcli den Sifo gelegt. Vergr.
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Taf. XI.

Fig. 1. Längsschliff durcli den vorderen Kamraerwinkel mit angrenzenden Tlieilen (das Septum ist uicht in

seiner ganzen Dicke gezeichnet). */.,.

» 2. Stiiok eines Längsschliffes durch eine Sifonal-Diite, auf der Innenseite mit der 8ifoiial-Hiille bekleidet. ''

j.^

» 3. Stiick eines Längsschliffes durch dia Schalenwand. *l^.

» 4. Stiick eines Längsschliffes durch den in dei' Kammer fi'ei liegenden Theil der Sifonal-Hiille.
'/i-

» 5. Perlmuttersubstanz.
'/z-
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Taf. xn.

Fig. 1. Längssohliff durch den Sifo; ds dunkle Pavtie der Diite, welohe sich in dem Septum seliv verdiinnt fort-

setzt. -/j.

» 2. Längssohliff durch den hinteren Theil der Schale, durch den Sifo gelegt; sp^, sp"^ erstes nnd zweites

Septum, dt^, dt"^ erste uiid zvveite Diite, « Kalksubstiinz in der Narbe. Y'2-

» 3. Pfeiler auf der konkaven Seite des Septums. ^/o.



K Vet , Akai HandL B d . 26 . Ns 7. Taf M

-f" ,
.--"'"

Fur 1.

Tiä

äun/

l'f

Iia.3

-Tiib

M—-i:

ica-J

A- Appellof del G Tholmdgi- liih

.

W. ScMachter.SiocWiolin -





KONGL. SVENSKA VETENSKAPS-AKADEMIENS HANDLINGAR. Bandet 25 N;o 6.

tJBER

DIE ABSOLUTE BAHN

DES

PLANETEN (13) EGERIA.

VON

Dr. k. g. OLSSON.

DER K. SCHWEDISCHEN AKADRMIE DER WISSENSCHAFTEN VOHGELEGT DEN 8. JUNI 1892.

STOCKHOLM, 1893.

KDNGL. BOKTRTCKEKIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER.





KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 25. N:0 8.

Verzeichniss von Driickfehlern in der Abliandlung:

»Uber die absolute Bahn des Planeten (13) Egeria» von Dr. K. G. Olsson.

In meiner obeii genannten Abhandlung, besonders in der letztei'en Hälfte derselben,

\\elche wäbrend meiner Abwesenheit gedruckt wurde, kommen einige Druckfehler vor,

welfhe hiermit berichtigt werden.

Seite 5 in den Formehi (10) steht 2v — 2gv— 7t; lies 2r— 2st; — 27r

50 in D^ stelit im Nenner des vierten Gliedes reelits (1 — d)-; lies (1 — ö-)

» » » D^ X » » » zweiten » vom Ende 21; » 2d
TJI -I T)l

v 55 den Formeln (102) steht (i"'); lies (B'')

58 erste Zeile steht 2xo; lies 2yil

59 zweite » ^ a^g/^ii^; lies ai„Y.\ii^

» Zeile 33 » ."c^v; ^ f/ff'oV

y.

60 24 » »23?'-/';
7v

70 erste Zeile » —Ä-,, o[l . 0]o
.
„ e^j^; lies + ^i .

o[l 0], . o e^-f

» letzte » » d; lies a
6' C

73 in -Eg zweites Grlied rechts steht — g.^^ • -^ ; lies + gf^^ -^

74 » -Ejg drittes ». » »
ff<,i i

'' .92?

» > Eon letztes s » » A\-,
;

» ^'gg

>' letzte Zeile steht ri/^4,j ; lies (ii-iÄj-,

75. Die Bedeutung der Coeff. C, i), ^, G ist:

(7 + 3(J)(l — d)
.

7 — 3()' (l + 3(?+(5^)(l — d) . _ 1— 3()+(?^-

4d(l+(3)(2 + d)' 4()'(2 — d)' 2(5(l + (S)(2 + d) ' 2d(2 — d)

77 in F^„ viertes Grlied rechts steht -^ ; lies -~

78 : i^,2 drittes :> » » i? ; » iJj

79 in den Formeln (124) zweites Glied steht /?'„ ; lies (i,,

84 ^' C4 steht —86,6 e^; lies +86,6 e^

» s den Formeln (138) letztes Grlied steht 2o; lies 2y

» > !• » (139) in f?, letztes Glied steht g^; lies »3

85 » » >^ (141) steht /,„; lies /"j,

86 drittes Grlied rechts in nT steht F; lies T,

87 Zeile 12 steht — 0,0042; lies +0,oo42.

K. G. Olsson.





Di'ie Schwierigkeiten, welche sich bei der Berechnung der absoluten Bahn des Planeten

(13) Egeria darbieten, entstehen hauptsächlichst aus den drei Uniständen, dass die Neigung

gross ist (i = 16.°5), dass zwischen den mittleren Bewegungen eine genäherte Commen-

surabilität stattfindet (1 — 3 — = — 0,0'.5), und dass die mittlere Bewegung des Perihels sv

einem von den entsprechenden Argumenten in der absoluten Jupitersbahn, f^o\v, ziemlich

nahe gleich wird (s— ,uö', = 0,000025).

Da es in Folge des Ersten dieser Uinstände nöthig wird auf Glieder Rucksicht zu

nehmen, welche höhere Potenzen der Neigung enthalten, habe ich eine fiir diesen Zweck

geeignete Entwickelung der Störungsfunction durchgefiihrt und in den Störungsausdriicken

aucli einige wichtigen Glieder mitgenommen, welche mit der fiinften und sechsten Potenz

der Neigung multiplicirt werden.

Besonders bewirken die bedeutende Grösse der Neigung und die Kleinheit des Di-

visors e— ,uo\ in der Gleichung fiir den Sinus der Breite, sowohl dass die von diesem

Divisor abhängenden Glieder

^1
, H t • sin [t; + XV + (g— f.ia''i) v — ± (T— i",)]

von derselben Grösse werden, wie die Glieder ersten Grades, wie auch dass Annäherungen,

welche nach den Potenzen der Quantität

fortschreiten, divergent werden. Es gelingt sogar nicht, eine wahre Annäherung dadurch

zu bekommen, dass man mit einem Ausdrucke anfängt, worin sowohl die obigen Glieder

wie die Glieder ersten Grades beriicksichtigt sind. Ich wurde daher auf eine Integrations-

methode gefiihrt, welche die Glieder mit den genannten Argumenten wesentlich verkleinert

liefert und mittelst welcher auch auf die wesentlichsten Theile des Gliedes dritten Grades

Rucksicht genommen wird

&4 • (sin hy

wo (sin h) der elementäre Theil von dem Sinus der Breite ist

Yh'

Die Kleinheit von 1 — 3 — verursacht, dass characte

relche ziemlich bedeutend werden, aber auch, dass die elementären Glieder zweiter Ord

Yh'

Die Kleinheit von 1 — 3 — verursacht, dass characteristische Glieder entstehen,
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nung in einigen Fallen dieselbe Grösse erreichen, ^vie die Glieder erster Ordnung. Die

Coefficienten dieser Glieder habe

folglich der Reihe gleich gesetzt

Coefficienten dieser Glieder habe ich nach den Potenzen von ') = 1 — 3 — entwickelt und

a a, «n

und in den Gliederu höheren Grades, bei denen die Berechnung der Theile a.^ ausser-

ordentlich niiilisam wird, habe ich als genäherte Werthe die von (I vergrösserten Theile'

angenoninien, und ich darf hoffen durch ineine Entwickelungen zur Kenntniss dieser intres-

santen Glieder einigermassen beigetragen zu haben.

(1)

§ 1. Die Diflferentialgleichungen.

Es ist der Radius vector in der absoluten Bahn durch die Formel

l + Q + B

gegeben, wo Q die kurzperiodisch eleinentären Glieder und R alle öbrigen enthält. Ftihrt

man fur die partiellen Derivirten der Störuiigsfunction i^ die Bezeichnungen ein:

und

so ergiebt sich fiir Q (und R) die Gleichung:

^ > dv^^^~ 12 1 — rf' ' dv l + S' dvj ' dv

wo *S' durch die Differentialgleichung:

definirt wird.

Die transformirte z: Gleichung giebt ferner, wenn

(6) ^ = ^ •

S

gesetzt wird, fur J:
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fZ«'- ä 1 + ^ <5

i ( y ,^2 ^ ,.2_ 2rr' cos i?)' >"

(

1 + C ( Vr^- + r'^ - 2»-»-' cos Hf

Es wird zuletzt die Relation zwischen der Zeit und der wahren Länge in der Bahn
in folgender Form ei"halten:

dt dt dT
(8) n-j- = n-j^ + w-j-

dv av dv

wo
c;g_ (i-,^)t_

g
(9) =1 — 2r] cos {v — gv— 'Tt) + ^ rf''

• cos {2v — 2s« — 2n) — r/^ cos (3« — 'dgv — Stt) + . . .

und

(10) = S— 2i? + (6E — 2S) • t; cos (y _ gt; _ ji) _ Si?,;^ + /|^_ (,jÅ ,^2 . ^os (2;;— 2c;« — tt) +

+ 6i? • /;^ • COS {v — gv— 5t) + (5i? — Ä) /j^ cos (3v — 3g«; — 'ån) + . .

.

+ 3E2 _ 2BS + 6i2 (S—2R) ,^ cos{v — gv— 7t) + . .

.

n ist hier die absolute mittlere Bewegung und wird bei eineni kleinen Planeten durch

die Gleichung:

Ii

(11) »* = -T (k = "^^r GrAUSs'schen Constante)

bestimmt, nT die »Zeitreduction».

§ 2. Entwickelung der Störungsfimction.

Wird mit H der Winkel zwischen den Radii vectores des störenden und des gestörten

Planeten vei'standen, so ist hier bekanntlich:

(12) 9. = m'- \
^ ——, cos H^

|yy2 + y'2_ 2rr' cosH '^'
\

und

(13) cos n = cos (;v — v' — 2+ S) — 2 sin^ i (J) • sin (f— 2') • sin {v'— 2')

wo ^ und ^' die Längen des gegenseitigen Knotenpunktes, in den Bahnen gerechnet,

sind und (J) die gegenseitige Neigung der Bahnen. Druckt man die Grössen (J), -2" und ^'

in die Entsprechenden i, i', © und ©' aus, welche sich auf eine feste Ebene beziehen,

und setzt:

(14) cos H = cos («— v') + h
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SO bekommt man mit Hulfe der Ausdriicke:

(15) sin i- sm {v— &) =^ I sm{v + zv — Q) + J sia {v + W + JB)

(i' &)

wo die elementären Glieder kurzer Periode in dem ersten Gliede rechts zusammengefasst

sind, wenn die Glieder P I'^; IT^ u. s. w. weggelassen werden:

(16) h=—\ (F' + kl* + K" + T^) cos {v — v')

+ \ (J- + II* + I J6) • COS (v + v' + 2tv — 2Q)

+ I J'2 • cos {v + v^ + 2fiz'v— 2 Q')

+ I IT cos (v— v' + zv— i.iz'v— -Q + -Q')

— ^IT cos {v + v' + zv + fiz'v— Q— Q')

+ ...

— (11+ IT^ + ijl^) J- cos(v— v' — ZV+W+ B + Q)

— (IJ+ 1/3 + ^3^. J5) .J.cos{V— V' + ZV—W—B—Q)
— \rj'- cos {v— v' — uzv + W + B' + Q.')

—
I T J' cos {v— v' + f.iz'v—W— B' — Q')

+ U' • J"- cos (v— v'— ^n'v+W + B + il')

4- \I- J' cos{v— v' + zv— W — B — £1)

+ {\I+ T5^^ + U') • J"- COS (v -{-v' + ZV+W JrB—Q)

+ \TJ'- COS {v + v' + fxz'v + W + B' — n')

+ j\r' {l+r-)-J- cos (v + v' + 3iv—W— B — 3i3)

— iJ J"' • cos (t; + v' + ZV + W + B' — Q)

— il' J cos {v + v' + i.n'v + W+ B— Q)

H^)
Nach den Potenzen dieser Grösse wird i2 im Folgenden entwickelt werden.

Um zu beurtheilen, bis zu welcher Gi'enze von i eine so erhaltene Entwickelung der

Störungsfunction convergent bleibt, AvoUen wir den Werth (13) von cos II m Si einfiihren

und dann i2 nach den Potenzen von sin^ i(J) entvvickeln. Man sieht sofort ein, dass die

Bedingung:

(17) p^.sinM(J^)<l

erfiillt sein muss. Fur Jupiter und Egeria hat diese Grösse den Maximumwerth 0,23, und

wenn man die Werthe von r und r constant beibehält, so findet man, dass (/) bis zu dem
Werthe 34° anwachsen känn, ehe Divergenz eintritt.

Es wird nun:

a9. = -i— a- — cos(y— w)— T I-\—7i «" — cos (w — y') — cos (« + v' \- 2iv — 2fi)
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1 iClTT' T let' \^1— 2
'^"^'

l"37ä
"' ~

'
^°°^(" + '^''+ '''" + i'"'*'

—

^- "' ^-')— cosC*^

—

v' + %v— 1.11 v— £} + £>')]

(18) -\r-^ {^- «^ •

^ I
Jj'[

• {cos (i.- 1>') - cos {v + v'4- 2^.x'v- 2 O')}

1 r^\arr' „ 'rta'\r\
, , ,, / , « ^/-.m

~T6 1~^~ ~W {cos (^— ^ )— cos (« + ^'' + 2it'— 2 O)}

+ -^ /* • —-j- {cos 2(y— v') + cos 2(t; + v' + 2iv — 2.Q) +2—2 cos 2(v + ,v~Q)—2 cos 2('y' + ??;— O)}

3 ar-r'"^
+ y^ • /•'/' • • {cos (2t' + z« + ;(«'«— fi — i5') + 2 cos (2«' + iw + /(Tt;— Q. — £>') —

+ y-:; PI' •
—-jT-

{
— 2 cos (— tv + i.n'v + i3— ^2')— cos (2« + 2«' + izv + |«f'«— 3i2 — i"i') +

+ . . .

— cos (2w— 2«' + ev — j.n'v— ii +. Q.')}

cos (2« + 2«' + 3zy + |«f'«— 3i2 — Q

+ cos (2« + 3f« — j((«'« — 3f> + il')}

i a
I a = —
\ a'

wo die Glieder bis später bei Seite gelassen werden, welche von dem zweiten Gliede rechts

in (15) herriihren.

Nach den von Herrn Prof. H. Gyldén gegebenen Methoden (»Undersökningar af

theorien för himlakropparnes rörelser») findet sich nun die Entwickelungen von -^, i
—

u. s. w. unter der Form:

('

n V"' in' \'" — 1

^) =
(^ I

. { -- (- 1)" i.)("') {o-s. s'\
.

..
. (.» .

(/»
. ,,2" . rr

+ 2^2'2" (— 1)" i2("'' {n- s- s')r .
,/ (>•' • (/»' • /;^'' /•/'2''' • cos {nv— nv'))

Die Formeln von i2 sind in der Abhandlung gegeben: Paul Harzer, Untersuchungen

uber einen speciellen Fall des Problems der drei Körper, Mémoires de TAcad. Imp. de S:t

Pétersbourg, Torne XXXIV, und dieselben Formeln gelten fur jeden Werth von m. Fiir

m ^ 3, 5 u. 8. w. sind doch die dort gegebenen Zusatzglieder — -^ u. s. w. auszuschliessen.

Ich setze nun:

+ 2 • 32: :i- (— ly G,';
", „ ^, • q' q''' rf" n"''' cos (nv— nv')

n—1

+ 2 • 2:3 i" (— 1)'' • <x^'"
„ „,

• Q' ()'''
rj^'' n"^'" cos {nv— nv')

;i = l

und finde filr die G die Formeln:
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^o::.o.o = I
^-''' (^ o . 0)o.„- M; (??;;.„.„ = i {Q^^' (n.l. 0)„.„- .Q<=» (n . O . 0)o.o} +M

^o/i.o. n
=
I

{^-^<" (>* O . l)o.o + i3(3) (n.O. 0)0.0} - C2a2]

^'.o.o.o = ^ {^^*"(w • 2 . 0)o.„ - .Q(3)(w . 1 . 0)0.0 + ^f'Hn . O . 0)„.o) - W]

^ui .0.0
= ^ ('^'"(^ • 1 1)0.0— i3(-'')(w . O . 1)0.0 + ^i'ä> (n.l. 0)o.o— i^>'ä>(»» • O • 0)0.0} + [2«^]

<^o.'o".i.o
= -U-''''('»-0-0)i.o + ^'3(3)(n.O.O)o.o}-M; Gl;l^^^ = hiP\n.0.2),.o + PJ'Kn.0.l)o.o}-[a^

Gl\lo.i = ~ (^^'^ ('* • O • 0)„.i + i2<s) (w . O . 0)o.„} - [2a21

wo die Glieder — ct^; + ci^ u. s. w. fur n ^ O hinzukommen. Ferner ist:

p5. n
" i . s' . O . O y i5(6' (n.s. s')o.o— 2.Q«) (^ . s— 1 . s')o.o + 3f3(« {n.s— 2. s')o.o I

+ 2.Q(« (n.s.s'— l)o . o— 4jQ(5) (w, . s — 1 , s' — l)o. „l)o.o— 4i2(5)(w.s — 1, s'-l)(

(?^„ (i^w (w . O . 0)i.o + 2i3(5) (w . O . 0)0.0}

(22)

1^

a"^oio.o. 1
= \ {^"' ('' • o . 0)0.1 + 2.Q(5)(n . O . 0)„.„}

Ö:o.o^-ä-^^^C^^-O.O)».»

Ich fuhre min die Multiplikationen der Factoren in (18) aus und zerlege Si in die

Glieder

:

(23) i3 = 4— «' •
*-

• Fr 1
• cos («— v') + (A) + (B) + ...+ (P).

1. Das Glied: --a^-~ ""'

J a (7)
•cos(«— V).

Die diesem Gliede zugehörigen H findet man in der citirten Abhandlung von Herrn

Dr P. Harzer ausgewickelt.

2. U).
Tch setze:

und init symbolischer Bezeichnung:

I
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{A)= ( 1 +2 I ). :S2 {r-
.
Q(n . s . s')o,o. 2.0 + I'-

.
P- {n s s')o .0.0.2 + I' . O {n . s . s')„,o. i. o

—
\n = n = \* s s'

— ifl-. Q(n . s.s')i.o.2.o + //-/- -'-' (n . s . s')o.i .2.0} • </ q''' cos{nv— n' v')

Man erhält die Si, welche mit den i2<'^', i2<^', . . . nicht zu verwechseln sind, durch

die Formeln:

i}{n. s . s')r.,^.o.2 = Q(:n .s . s'),..,^.2.o

Hier sind G'-'; G'-'; G'-' in G'-'; G'-'; G'-' zu vertauschen.

3- (B).

Es "\vird:

{B)=m {I^ . n {n . s . s')o. 0.2.o— 1,^1'' n (n . s . s')i, 0.2.0 + r/-'IK Q (n . s . s')o. 1.2.0 +
7! =

+ /*. Q(n.s .s')a,o.i.o} (»'.(/'' .cos[(w + l)v — {n— l)v' + 2iv— 2D]

Man erhält fur die S2: Coefficienten des Gliedes (B) die Formeln:

Q{n.s.s')„ y 2 o = T^!-" , ^; n(n.s.s\ y 4 o = — 4(0'-""'
, + G'""" ,) + —G^". ,

wobei zu bemerken ist, dass ö^"~^
in G^"^ vertauscht wird.

4. (C).

(C) = :^:S^{/^ i2(w . s . s')o. 0.2.0 - r//' ^(w . s . s'),. 0.2. o + '/'/'• i3(w . s . s')o. 1.2.0 +

+ Z*i3(w.s.s')o. 0.4.0} {}'{>''' .cos[(w — l)f — (w + 1)«'— 2AW + 2i3]

Die i2: Coefficienten sind denen in (.5) gleich; die Argumenten sind aber verschieden,

und die Summation erstreckt sich von n = 1.

5. {D\

(D) = ^^-^{IT . Q(n.s.s')o.o.i.i— r;-ir .i2(n.s. s'),.o.i.i + >/^ IT i2{n • s . s')o.i.i.i +
n =

+ PT . £i(n . s . s')o. 0.3.1} i>'
{>''' cos [{n + l)v — (n — 1) v' + iv + ui'v— 13— i3']

i2(«.s.s'),..„..i.i = -^ (?:;;,„,,„; i3(«....')...'.3.: = i{iGj:;-'„.+ G::;

Statt Ö'-' ist f/-^ zu nehmen.

K. Sv. Vet. Akad. Hnndl. Band 25. N:o 8.



10 K. G. OLSSON, UBER DIE ABSOLUTE BAHN DES PLANETEN (13) EGERIA.

6. {E).

{E)= 121^ {IT P.(n.s.s\,o. i.,— >,^ IT. P.{n.s.s')i, 0.1.1 + >/^ITQ(:n.s.s')o.^.^., + I'I'Q{n.s.s')o.o.sA}

q' .
q'''

. cos [(n — l)v— (n + l)v' — jv — i,ii'v + Q + Q'}

7- jF).

{F') = I2I{n'Q{n.s.s')o.,.i.i — rt^ITQ(n.s.s')i.o.,.i + n'^II'-ii{n.s.s')o.,.,.r + PT.Q{n.s.s')o.o.i.i}
n = l

. Q^ . q'^ . COS [nv — nv' + tw — /ii'v — Q + Q'}

Betreffend G^'''^ gilt dieselbe Bemerkung wie oben.

8. (G).

{G)== :S2:S[IT<:2{n.s. s')o. 0.1.1— rj^^ITQin.s. s')uo. 1.1+ >pITQ{n.s.s')o.i.i., + I^TQ{n.s.s')o.o.s.i}
n =

. (/ .
q'''

. COS [_nv — nv' — iv + i.it'v + Q— Q']

Q{n.s.s%,.y.,., = l.Gl::.^,\y, n{n.s.s\.y.,., = -i{lGl::.:'„. + Gl::._^J .

9- m.
{H) = 2^1 J'2 . P{n . s . s')o.o. 0. 2 • Q' Q'' COS [{n + l)v — {n— l)v' + 2uz'v — 2Q']

i3(«.s.s')o.o.o.2 = ^G::;.o.o

10- U).

(7) = J^2- 1'2
. Q(n . s . s')o .0.0.2 Q' {)'"' COS [(m— l)v — {n + l)v'— 2tn'v + 2Q']

Qin.s.s')o.o.o., = \G'/.:.o.o

11. (K) und 12. (L).

{K) = :SI2I* n(n . s . s')o.o.4 .0 • COS [(w + 2)v— {n — 2)v' + iiv — 4i2]

(i) = 3:^:^1* i3(w . s . s')o.o.4.o • COS [(w — 2) « — (w, + 2) v' — iiv + iQ]

Q(n .s . s')o.o.4.o in Beiden = ^^ Gl[^._^^
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13. (M) und 14. (N).

(M) = ^^IPI' . Q(n . s . s')o. 0.3.1 • cos [(w + 2)v — {n— 2) v' + dcv + i.n'v — 3i3— i3']

n= O

(iV) =^mW . Q{n . s . s')o.o.3.i . cos [(w— 2) ?; — (w + 2) w' — iiv— {.u'v + 3i3 + i3']

n = l

fi(«.5.s')o.o.3.i in Belden^-T^^Gf-;
„ „

15. (Q).

(O) = JS'.^^P T . jQ(„ . 5 . 5')o. 0.3.1 • COS [(w + l)v— {n— V)v' + 2,iv — ot'^ — 3i3 + i2']

n=

i2(n.s.s')o.o.3.i = A^:;;:^'o

16. (P).

(P) = .^.^.^ 73 j'
_ Q(n . s . s')o. 0.3.1 cos \{n— l)v — {n + 1) v' — 3«w + f«'« + 3i2 — i2']

71= 1

i2(«.5.s')o.o.3.i = Ä.G!:;.;^„

'

Fiir den Theil von i2, welcher von den nicht elementären Gliedern in j herriihrt,

bekommt man:

(24) i2=(^:) + (^:) + (5:) + ...

wö:

(J-?) = 2'.^2' {I.il{n .s . s')o.o.i .0 + I^Q.{n.s . s')o. 0.3.0) J q' q''' cos {nv — nv' — iv 4- W + B + Q)
J! =

{Äl)=II2( » » ) . J".()'. ^''''.cos(m'(; — wi;' + I?;— T-r— i?— i3)
n= l

i2 (w . s . s')y
. v' . 1 . o in Beiden = 2 .Q,{n .s . s%

. ,/ . 2 . o in (A)

£i{n .s . s')y
.
y' . 3 . o » » = 4 . i3 (w . s . s'),,

.
y- . 4 . o in (A)

{Bt) = S^2(in{n.s. s')o. 0.1.0 + I^£i(n.s.s')o. 0.3. o)-Q'-(>'''-J'-cosl(:)i + l)v— {n— l)v' + TV+ W+B—il}
11=0

(5?,) = .S22( » » ).Q'.i,'''.J.cos[{n—l)v—{n + l)v'—iv—W—B + i2]

n=l

i2 (« . s . s')y
. ,/ . 1 .

in Beiden = 2i3 (w . s . s'),,
.
,

. 2 .
o in (1?)

,f2(w . s . s')r.y.3.o » » = B . £2(n . s . s')y,y', i, o in (B)

(C?) = ^•.S.S Jä . i3(w . 5 . s')o.o.3.o • Q' q'''
. J. cos [_{n + l)v — (n —l)v' + 5iv—W—B^ Sil]

(C^,) = ,S:s:^ I^.Q{n.s. s')o.o.3.o • Q' q"'
. J . cos [('»— l)v — {n + l)v'^3ivtW+B + 3.Q]

n = l

i2(>^ . 5 . 5')y.y'.3.o in Beiden = n(n .s . 5%.y'.4.o in (-Ö)
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{B'i) = 2^2 (T. n(n.s.s')o. 0.0.1 -^ I'^ I' i3(w.s.s'),,.o.2.i) • Q' Q'' J coa {nv — nv' + f.n'v - W--B—Q')
K =

i3(w.s.s'),..,..o.i = i3(w.s.s'),,.,...i.i in (G)

i2{n.s .s')y.r'.2.i = 2 . £2{n .s .s'),,.y.s.i in (G)

(Dl) = 222(1' . i2(n.s.s')o.o.o.i + I^ I' i2(n.s. 8%. o. 2.1) Q' (A . J. coB(nv —nv'— HT,'v + W + B + n')
71=1

i3(w.s.s>.,,..o.i = ^(«-S-s'),-.,M.i in (F)

i3(w.s. s'),,./.2.i = 2 . i3(M.s.s')r.v'.3.i in (F)

(Et) = 222(T 9.(n.s.s')o.o.o.i+ I""!' .P-{n.s.s')o.o.2.x). {>'.{>'"' .J.cos\_(H + \)v~(n— l)v' + ^n'v+W+B-!:i'^

Q(n.s .s')„,y'.o.\ = Sl(n.s .s')y,r'.i.i in (D)

Q(n . s . s')t,.y ,2,1 = 2 . ii(n . s . s'),,_,.- _3,i in (B)

(F'f) = 222(T.£2(n.s.s')o.o.o.i+r-T.i2(n.s.s')o,o.2.i.(!'.Q'''-J.cos[(ii— l)v-(n + l)v'—uT'v—W--B + n']
n = l

Q(n .s . s')y
.
y. . o . 1 = £2(n . s . s'\

. ,/ . 1 .
1 in (B)

ii(n . s . s')y ,y ,2.1 = 2 . £2(n .s . s')y
.
,,

. 3 .
1 in (E). i

(Fj) = ^2:SP . n(n . s . s')o.o.3.o- (/ •
q''' .J.cos[_(n + 2)v~(n— 2)v' + 3iv+ W+B — 3i3]

»1 =

(Ff) = ^32P n(n.s. s')o.o.3.o (/ •
q"' .J.cos[(n— 2)v — (n + 2)v' — Siv—W—B + Sil]

Q(n .s .s')o,o.3.o in Beiden = 4i3(w . s . s')o.o.4.o in (K)

(G^) =-- 222 /2 /'
. Q(n . s . .s'')o.o.2.i • (/ •

q'"' .J.cQs[n + 1) v— (n—l)v' + 2iv--^n'v + W + B— 2i3 + i3']

11 =

£2(n .s .s')o, 0.2.1 = 3Q(n .s .s')o. 0.3.1 in (O)

(G!,) = 222FT . n(n . s . s')o,o.2.i- Q' Q'' -J.cos l(n— l)v— (n+l)v'—2i.v + i.n'v— W—B + 2Q— Q'^

Q(n.s .s')o, 0.2.1 = 5i2(ti.s .s')o, 0.3.1 in (P)

(H, = 222 r-F . i>(n . 5 . s')o.o.2.i • Q' (>''' -J.cos [(n + l)v~(n— l)v'+2,.v+pt'v—W—B—2n-ii:]
n =

Q(n.s .s')o. 0.2.1 = ii(n.s .s')o.o.s.i in (D)

(Ht) = 222 r-F .i2(n.s. s')o.o.2.i. ()' •
q''' -J.cos [(:n— l)v—(n + l)v'— 2[V—^n'v + W + B { 2Q + ii']

n = l

i2(n . s . s')o .0.2.1 = ^(w . s . s')o
. o . s . 1 in (E)

(If) = 222FF . i2(n . s . s')o.o.2.i • (>' q'''
- J - cos [(w + 2)v— (n— 2)v' + 2/w + ^it'v + W+B—2Q—n:]

11=0

i2(n.s - s')o . o . 2 .
1 = 3i3(w . s . s')o .0.3.1 in (M)
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(It) = 2121^1'
. £i{n . s . s')o.o.2.i Q' .

q''' J. cos [(w— 2)«— (« + 2)v'—2iv—i.n'v—W—B + 2i2 + i>]

Coeff. = dem in (/?)

{Kf) = 222 J2 r . Q(n . s . s')o.o.2.i . q' .
q''' .J.cob [nv— nv' + 2iv — ^iz'v — W— JJ— 2Q + Q']

n=

i2(n.s .s')o. 0.2.1= Q(n.s .s')o. 0.3.1 in (F)

(K'',)= 2221'^r .Q{n.s.s')o. 0.2.1- Q' -q''' J -cos [nv — nv' — 2iv + i.tT'v+ W+B + 2Q— n';\
n-l

£i{n.s .s')o. 0.2.1 = ii(n .s .s')o, o, 3.1 in (G)

Hier ist zu bemerken, dass die Glieder nicht ausgeschrieben sind, fUr welche y öder

y' = 1 ist.

Die Glieder zweiter Ordnung in ii, welche aus R entstehen, werden später beriick-

sichtigt Averden.

Ura Coefficienten As.^ [n . — ?ji] und jB,.y [n . — m] auch in den obigen Gliedern zu

bilden, känn man die Formeln anwenden, welche fur das von der Neigung unabhängige

Glied gelten. Man hat nur zuzusehen, dass man als Integrationsfactor den Coefficienten

von v und in § und « (34) den Coefficienten von v' anwendet.

§ 3. Die p.artiellen Deriyirten der Störungsfunction.

Setzt man

(25) P= ( 1 +2 2)22{P{n.s.s')o.o— ri^P(n.s.s')i.o + r]'-Pin.s.s')o.i} . q' .
q'''

. cos (nv— nv')
\n = n = l'

+ (1 + 2 2\.22{r-. P{n . s . s')o.o.2.o + • • + r^ I"" P{n . s . s')o.i.2.o} • (?' •
q''' cos {nv — nv^

+ . . .

und

(26) Q = (1^ + 2 2\ . 22 [Q{n . s . s')o.o - ii" Q{n • s . s')i.o + /?'^ Qin.s. s')o.i} • q' q'^'-

\^
^

+ j^l^+ 2 2)^ . 22 [D Q(n.s. s')o.o.2.o + • • • + r/' P^ Q{n . s . 5')o.i.2.o) Q' i>"
^^°«(^^-^^')

+ . . .

so gelten fiir die Bildung der P: und Q: Coefficienten aus den i2 der Formeln (23) und

(24) die Ausdriicke:

(27) P(w.s.s'),..,^.j.,- = — {s^-l)[_^{n.s + \.s')y,y,ij + Q{n.s + \ . s^-i.v'.,-.;]

Q{n .s . s'\,,,',ij= i2(n . s .s')t,_y_ij — 2£2(n .s—1. s')y,y\i.j + 3Q(n . s— 2 . s')v . j' . > .> — • •

+ i2{n .s.s'),._,.,/.j.^— 2i3(w .s— 1 .«%_ !.,-...> + Si2{n.s—2.s')y^i.v,ij — ..

.

Wird ferner mit Hulfe der aus den Integralen von (8) fur die beiden Planeten ab-

geleiteten Relation:
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(28) V = ^,v — (f/\ + f\' + i.m{T— T) — fiX +X' — 2i.iT]. sin (y — ev — n) +

+ 2r/ .sin[ftv—^,g'v—n' — (f,A + A' + H^iT— T)— /.iX + X'] + ...

Mvo:

(29) ^==„.1_^

und

(30) X = — r2 sin (y — gw — n) cos (/r — T)
dricos(7r— r)

^^^

-/

— I 2 • cos (v — gv — n) • sin {n— F)

2 • sm {v — cv — st) sm (iT— {) —^ ^ • div

I \ I T-\ ^n s™ if — O j
cos (w — gv — 7t)- cos (tt — r) • — \ • av

dv

drj sin (tt --n
dv

drj sin {n --O
dv

dr, cos (tt --r)

u' in v vertauscht, so bekommt man, wenn der Kiirze halber die Bezeichnungen einge-

fiihrt wei'den:

(31) 5=A'-r^A
V=iin{T~T')~^,X + X'

fur P und Q die Ausdrucke:

(32) P = ^ i?5./ [w .
— m~]i_j . ri' . if .

/' FJ . cos {nv — w/(« + Ätt + In +pH + qQ'— mB — rnU)

Q = ~ Äs.s' [ii — nijij . if . rf^' . J' /''
. sin {nv — niuv + len + In' + pH + qH'— mB— mU)

und:

(33) P = 3 P".V [n . — m]i.; . // .
?;'''

. P P-'' . P . cos (ww — >re,i/v + Ä/r + Ztt' +^3^2 + qSH — mB — mU)

+ ^Pj.s' [w. — m],-.>. if. r/'' . F.FJ. J . cos {nv - m^iv + Jctt + Irt' + jjQ + qi2'±(W+ B)—m(B + U))

Q = 2 ^^"y [w .
— m]t j . r/' . r/'' . F .

FJ . B . sin [nv— m/^iv + hn + In' +pQ + qQ' — mB — m U]

+ 2 ^j .
s' [w . — m]i j . rf . r/'' . P . F'-' . J. sin {_nv

-

m;, v + li i -y-ln -VpH. + qO! ±(W^B)- m{B + f7)]

wo n statt eu + ti, u. s. \v., geschrieben ist.

Die Indices v und i'' fallen weg, wenn, wie im Folgenden, i?o.o[fi- — 'i]i.o mit

jB2.o['^- — «]o.o u- s- w. vereinigt wird. Fiir die Berechnung von den A: und B: Coeffi-

cienten aus den P und d findet man Formeln in der Abhandlung von Herrn Dr M.

Brendel: »Om användningen af den absoluta störingstheorien på en grupp af småplane-

terna etc», lakttHgelser och undersökningar å Stockholms Observatorium 1889, und fur

die Berechnung derselben Coefficienten aus den GYLDÉNSchen /: Coefficienten in der Ab-

handlung von Herrn Dr Hans Masäl: »Formeln und Tafeln zur Berechnung der absoluten

Störungen der Planeten», Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handlingar, Band 23, N:o 7. Ich will

hier nur einige Coefficienten dritter Ordnung ausschreiben, welche im Folgenden zur An-

wendung kommen. Wenn man bezeichnet:
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(34) £';» = ! t7-' = >» ?™"' = å'»' + l«»

ym . — v e— m .y

SO ist:

(35) B,.o[n + l.- w]"= 2{| P(w . 3 . 0) - (A£7--' + ks7'')P(^ .2.0)- i(£7-" - e7--')P(w .1.0) +

+ £7-' F(n .0.0) + £7--' P(n.O. 0), .„— iP(w . 1 . 0)i.o}

Argument: (n + l)v — n^iv — gv — n — nB — nU; Elementär ftir w = O

£3.o[w - 1 . - n] = 2{|P(w .3.0)— ils^-' + l£7--0-P(»^ .2.0) + i(e7'' - ^T'") -?('» 1.0) +

+ e"^^-'P{n .0.0) + £7-'
. P(« . O . 0), .0 — lP{n . 1 . 0)i .0}

. , ,v ^ ^^ Elementär fur n = O
Arg.: («-l)._^,„. + s. + ;,_„i?-nC^;

characteristisch ftir n = 3

^3.o[w — 3 . — w] = 2{^ P(« .3.0)- IeI'^-' P{n .2.0) + ^e7-' . P(w . 1 . 0) - el'''-' .P{n.O. 0)}

Arg. : (n— 3) v— n/.iv + 3^v + 3n — nB— nU; Char. fiir n = S

B2.1 [w— 2 . —(n— 1] = 2 {^ P(w . 2 . 1) + i
^7-' P(« . 2 . 0)— i fif

""''•^ P(w .1.1) —
— H7"' •

£';-"^-'
. P(w . 1 . 0) + I

£<2"-'"''-'
. P(w . O . 1) + i7 - \ £^"-"^-'

. P(w.O.O)}

* / c\ / IN n / n , / 1 N / -n TTx Elem. fiir w = 1
Arg. : (w— 2) t;— (w - 1) ^v + 2fe-«

— ^,g'v + 2;t — ti' - (w— 1) {B + C/) ; ^j^^^ ^^ ^^ ^ ^

^2.i[w — 2.— (w + l)] = 2{|P(n.2.1) + i^';-ip(«.2.0) — i£';^''''•'P(w.l.l)-

— ^ §^•^
ef^+i)^-'

. P(w . 1 . 0) + i . e^r*^"^-' . P(« .0.1) + r;-' • fil"*"''-' . P(« .0.0)}

Arg.: (w — 2) w — {n + 1) uv + 2gv + Hg'^ + 2n. + n' — (vi + 1) (i? + V); Char. fiir w = 2

-B2.1 [w . — (« — 1)] = 2{^P(M . 2 . 1) + ^ gi'--' P(w . 2 . 0) — i éi
- "'''"

. P(w . O . 1)—
- 1^-^ £<r

" '^•VP(n. 0.0)- A P(n. 0.1),.o- g.-' P(w.O.O),.o}

Arg. : nv — (w— 1) ^iv— ^ii^v — n' — {n — 1) (5 + i7) ; Elem. ftir w = 1

-B2.1 [« . — (w + 1)] = 2 (J P(w . 2 . 1) + 4^7^ P(w . 2 . 0) — i fif,"''"''''"
• -P(" -0.1) —

- r;-' . fir"''-" • P(« . O . 0) - ^ P(« . O . l)i.o- ir' P(»* . O . 0)i.„}

Arg. : nv— (w + l),a« + ,(/g'« + ti' — (w + 1) (i? + V^ ; Cliar ftir m = 2

-B1.2 [w + 1 . - (« + 2)] = 2\\P{n .1.2) + }^^7^-^ P(« . 1 . 1) - •
£<;+->'^'-'

. 7> .0.2) +

+ ifj'' • i^Cw . 1 . 0)— i |7^^ fif
+'"^--\ P(« .0.1)- 17'. £<"+'*'''-'. P(« .0.0)}

Arg. : (w + 1) « — (« + 2)/( v— gi' + ^ngv — tt + 27r' — {n + 2) (P + f/) ; Char. ftir n — \
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5j ^ [w _ 1 . - (w- 2)] = 2{J P(w . 1 . 2) + i f«-^
•-!

. P(n . 1 . 1)— J
4"-^>'^-i

. P(« . o . 2) +

+ ^ §^-^ Pin .1.0)— ^ ^r'
•"'

• ef-''*'-' . P(n . O . 1) - ?^-'
.

4''-2>9'-
1 . P(w . o . 0)}

Arg. : {n— l)v — {n — 2)^iv + qv — 2tig'v + n — 2/i' — {n— 2) (B + U) ; Elem. fur w = 2

I?i.2 [w - 1 . — (w + 2)] = 2{i P(w . 1 . 2) + i b;*'-'. P(w . 1 . 1)— i
«<"+'''^*'-\ P(w.0.2) + i,^^'P(M.1.0)—

- ur''' • «r'"''-' p(w . o . 1) — fj-'
.

£',"+^^»'1
. p(w . o . 0)

Arg. : {n — l)v~(n + 2)inv + gv + 2iig'v + n + 2Tt' — (w + 2) (P + U); Char. fiir n = \

Pi .2 [w + 1 .
— w] = 2 • U • P(w . 1 . 2)— ^ P(w . 1 . 1)— ^ e7-' . P(» . O . 2)— i ^i'" • P(n. 1.0) +

+ e^-^-- ^ P(w . O . 1) + Tj" .
«7-" '

• P(w . O . 0) + 1 P(w . 1 . 0)o.i— £7'-'
. P(n . O . 0)o.i}

Arg.: (m + 1) t; — n:.v — gv — n — nB — nlJ \ Elem. fiir n = O

5, 2 [w _ 1 . — w] = 2 •

{J P(w . 1 . 2) — ^ P(w . 1 . 1)— ^ e7 • V P(w . O . 2) — U^
•

" . P(w . 1 . 0) +

+ £7-^ P(w . O . 1) + f^-" .
£7-'

. P(n . O . 0) + ^ P(M . 1 . 0)o.i - £7' . P(»^ . O . 0)„.i}

Arg. : (w — 1) t;— ni.iv + cv + jc— nB — nU; Elem. fiir w = O ; Cliar. fiir n = S

Po. 3 [w . — (w— 3)] = 2^ P(w . O . 3) + i §r''"' • P(.n .0.2) + ^ fr'~' . P(w . O . 1) + l'^"-' P(w.O.O)}

Arg. : wv— (w — 3),h«; — S/iigv— Sn' — (n — 3) (P + U); Char. fiir n = O

Po.3 [«. — (« + 3)] = 2{^ P(w . O . 3) + i r;+'-' P(» . O . 2) + i
§;'+'•' P(w . O . 1) + fa' P(w . O . 0)}

Arg.: nv— {n + S)uv + 3iig'v + ?>7i — (ra + 3) (P + C/") ; Char. fiir >« = O

Po.3[»i . - (« - 1)] = 2 • {| Pin . O . 3) + Q g[-^ + • sr'-') -P(»» • O . 2) + i (S^+^-^_ gr'-'')P(«.0.1)-

— f^--^P(w. 0.0) + i P(w.0.1)o.i+ r;-~'P(w -0.0)0.1}

Arg. : nv — in— l);ww— |Us'«' — ^r' — (w— 1) (P + C7) ; Elem. fiir n = O

Bo.,\_n.-in+l)] = 2-{lPin.O.S) + i^§l'+lBl'-'-')Pin.0.2) + \i§l-'-'-^l-''-'>)Pin.0.1)~

-^VPin . O . 0) + ^P(w . O . l)o., + §i'-' P(n . O . 0)o.i}

Arg. : nv— (w + \)fiv + pgv + 7c'— (w + 1) (P + U); Char. fiir w = 2

Um die A: Coefficienten aus den obigen zu bekommen, hat man diese mit dem
DifiFerentiationsfactor: — n zu multipliciren. Bei der Differentiation nach v ist ubrigens zu

bemerken, dass W in (24) constant bleibt.

Die elementären Glieder erster Ordnung in P und Q werden nun folgende:

(36) P=Pi.o[1.0].^.cos(?;~t'«— tt)

+ Pi . o [— 1 . 0] . j; . cos (» — gv — n)

4- pQ . 1 [1 . 0] . »;' . cos (y — f.ii^v — n')
n= 1

+ P2.0[0.0].,;^
n =

+ Pi . 1 [O . 0] . rjr/ . cos igv — fxgv + n — n')
11 = 1

+ Po. 2 [0.0]. V^
11 =
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+ I?3
. o [1 0] . TJ^" . COS (v gf 7l)

« = ()

+ -B3
. [— I .0]. r]^ . COS (v — gV— 7i)

+ -Bo.i [— 1 . 0] . r]'^r/ . COS (— v + 2^v — i.ig'v + 2n— a')
n = l

+ Bo_i[l .0] . r]'^r]' . COS {v — ug'v— ti')

n = l

+ i?i .2 [1 . 0] . i]r]'- . COS (f + gv — '2ug'v + n — 2ii')

+ i?i .2 [1 . 0] . ijr/'^ . COS (v— gv— re)

+ jB|
. 2 \

— 1.0]. rjr/- . COS (v — gv— ;i)

71 =

+ i?o.3 [1 • 0] . T]'^ . COS (v— /.ig'v — tt')

(A).

17

n =

+ B„.o[0.0]4.o./^
n =

+ Bl . O [1 . 0]2 . o • »j-f- • COS {v — gv— 71)

+ .Bl .0 r— 1 • 0J2 .0 • ^y.^'^
. COS (— v + gv + n)

n =

+ 5o . 1 [1 • 0]2 . o - r/I"^ . COS {v — /.tgv — 7t')

n= \

+ -B2.

+ £1 . 1 [O . 0] . r;r/ /^ . COS (gr — i.ig'v + n — n')
n = l

+ Bo.,[0.0'].ri'-'r-
w =

+ J?i.o[l .0]4.o- Tji* .cos(v— gv — n)
;; =

+ jBi.o[— 1 .0]4.o. t]I* .cos{—v + gv + n)
n=0

+ J5o
. 1 [1 . 0]4 . o . ;//* . COS (v— fig'v— n')

.o[0.0]2.o.r/2/-
n=0

(5).

+ J3i . o [1 . 0]2 . o T^T^ COS (e' + gv + 2%v + n — 2Q)

+ -Bo.i [1 . 0]2.o t/I- COS (v + ^,g'v + 2iv + ti'— 2il)
- w =

{D).

+ 5l . o [1 . 0], . 1 . /y JP . COS {v + gV + IV + UT't' + 71 — i2 — .Q')

n = l

+ l?o . 1 [1 • 0]i . 1 . ?;'//'
. COS {v + ^Mg'v + z« + niv + n —il — Q.')

in
+ ^0. 1 [1 0]i .

, . // //' . COS {v— ^ig'v + IV — ,«T't'— 7r'— Q + Q')
n = l

(G).

4-Bo.a[0.0']i.i.ir.cos{fit'v— TV + n— Q')
11=

+ Bo. olO.O^a.i.^^ I' cos{ax'v— iv + Q— i2')

n=

+ i?i . O [1 . 0]i . 1 . ?;//' . COS (v— gv — IV + (.liv— ti + i2 — i3')

;i =

+ i?i . O [— 1 0]i . 1 .?; JJ' . COS (— V + gv— %v + 11% v -\- ji + 9. — Q')

n =

+ i?o . 1 [1 • 0]i .
1 . rf II' . COS (v — (/c'r— iv 4- ,t(i'v — n' + i2 — i2')

n = l

K. Sv. Vet. Aknd. Ilanai. Band. 2:1. N:o
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{H).

+ ^1 .0 [1 . 0]n.2 /?/"- cos {v + g'o + 'If.iTV + n— 2il')

+ -Bo.i [1 - 0]o.2 • r/I'"- . cos {v + ^ug'v + 2(i%'v + tt'— 2^')
n =

Um den entsprechenden Ausdruck Q zu bekommen, hat man im Obigen B in A,

cos in sin zu vertauschen und die Glieder auszuschliessen, fur welche n ^ O in dem von

der Neigung unabhängige Gliede, in {A) und in {G) ist.

Ferner sind die Theile von Q und P, welche zur Bildung der characteristischen

Störungsglieder und derjenigen Elementären, welche von den Characteristischen abhängen,

dienen, wie folgt:

(37) Q = ^0 • sin (3y— 3^(i' — 3(i? + U))

+ J., . ;? . sin {2v— ?,uv + g?' + JT — 3(-B + U))

+ A., . Tj' . sin (2v — å/jv + LIC v + u — 3(1? + U))

+ A^ . rj- sin {v — 3i.iv + 2gv + 2n~Z{B + U))

+ A^.ijr^' . sin (y — Sftv + ev + f.igv + n + n' --3(B + U))

+ A^ . rf- . sin (;y— 3^/ v + 2,uc;'w + 27i' — 3(B + JJ))

+ ^li . ?j . sin (4v — Zi.iv — gy — n — ?>{B + V))

+ ^j5 . /j' . sin (4»— Zf.iV — f.igv — n' — 3(-B + U))

+ ^,(j . rf . sin (3y — i^v — 3(B+ U))

+ ^4,, . rjT]' . sin (3?' — 3i.iv— gv + /.is'v — rt + 7c' — 3(B + U))

+ J.J5 . iirj' . sin (3z,' — 3f.iV + gv — /.ig'v + 7C — n' — 3 (-B + U))

+ ^15 . rf- . sin {3v — 3i.iv — 3(B + U))

+ ^20 • V^ sin (2y — 3iiiv + gv + n — 3(B + U))

+ ^21 • V^ sin (— 3i.iV + 3gv + 3n — 3{B + U))

+ A.„ . rf q . sin {2v — 3(.iv + "igv— ^.igv + 27t — n' — 3{B + U))

+ JLju • ^rr/ sin (— 3i.iv + 2s'(; + ng'v + 2n + n' — 3{B + TJf,

+ J.,,4 . rf q . sin (2?; — 3f.iV + t/g'y + n — 3(5 + D"))

+ ^25 . /;;-/- . sin {2v — 3^iv — gV \- 2(.igv — 77 + 2it' — 3{B + JJf)

+ A.,^ . qrf- . sin (— oi.iv + gv + 2j.igv + n + 2n' — 3(B + U))

+ ^27 >]^"- sin {2v— 3fiv + gv + n — 3(B + U))

+ (As + J29) '?'^ • sin (— 3i.iv + 3ug'v + 3n' — 3(B + ?7))

+ J30 . V^ä . sin (2w — 3^('(; + ^gv -v n' — 3{B + U))

+ J_3, . r/-/- . sin (v — 3^tv + 2gv + 2tc— 3{B + U))

+ A.^^ . riri T- . sin (t; — S^/w + gf + jUg'« + tt + tt'— 3{B -\- U))

+ ^33 . rf-1- . sin (t; — 3^(« + 2^g'v + 2;?'— 3(5 + f7))

+ A3, . (r- + T"-) . sin Civ — 3f.,v— 3{B + C7))

+ ^3. . 7^/- + /'-)
• sin (2v — 3f,v + gv + t,—3{B+U))

+ A.,^ . q' (I- + I'-) . sin {2v — 3pv + i.,g'v + 7c'— 3(B+ U))

+ A41. . I* . sin {3v — 3!tv — 3(B + U))

+ J.35^ . y;/* . sin {2v — 3;ti« + gv + 71 — 3(5 + f/))

+ v43r,. .rt'1'^. sin (2t; — 3/(t; + /ttg'^ + Jt' — 3(5 + f/))

+ A.,, '. r- . sin (v — 3f,« — 2jt; + 2i2— 3 (5 + U))
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+ 4,8 .
/*

. sin (y — 3i.iv — 2iv + 2i3 — 3(-B + U))

+ Ä^c, rjl- . sin {2v — 'd/.iv— gv — 2%v~ n + 2Q — i(B + U))

+ ^40 •
^'1- sin {^-v — ^t-i'"— ^'s'v — 2iv — ti' + 2i2— 3(B + U))

+ A^^ . rjD . sin (— 3/iV + gv — 2zv + tv + 2Q — 3(5 + U))

+ A,._ .r}T-. sin (— 3^i' + ;t,s'«' — 2zt' + ;r' + 2i3— 3(5 + f/))

+ ^,3 . jj2J2 . •gin (i, _ 3,, „ _ 2rt' + 2i3 — 3 (5 + C/))

+ A^^ . r}ri'I- . sin {v — 3,tj« + c«— figv — 2tv + n — 7c' + 2i2— 3{B + U))

+ ^„ . »2'2/2 . sin (t- — 3nv— 2rw + 2i3— 3(-B + U))

+ A^^.riI*. sin (2«— 3uV— gv ~2xv— n + 29.~3{B + U))

+ JL„ . 7j'/' . sin (2f — 3;ut; — ^igv— 2%v — n' + 2£l— 3{B+ Uj)

+ A^^ IT . sin (;v — Siliv — tv — ut'v + £2 + i2' — 3iB + U))

+ A^g . r]ir . sin (2^ — 3i.iv — gv — zv — ^n'v — n + i2 + ii' ~3iB + U))

+ J-äo . Ti'IT . sin (2/' — 3uv — ^gv— zi' — (.nv ~n' + £2 + Q' — 3{B + Uj)

+ J.äi . IT . sin {3v — 3fiv + tv — /at'v— £2 + Q'— 3(B + U))

+ ^52 • V^^' sill (2*^ — 3uv + giJ + ri' — !.ix'v + n— £1 + £i — 3{B + U))

+ J.53 . r/ir . sin (2«— 3f.iv + /.tgv + zv — fii'v + n' — H + ii' — 3(5 + U))

+ ^54 . il' . sin {3v — 3fiv— zv + fn'v + i2— i2' — 3(5 + U))

+ ^55 . >?/I' . sin (2'y — 3fiv + gv — i;v + ui'v + re + i2— i3' — 3(5 + C/))

+ A^^ . r\IT . sin {2v— S/ttv + /ug'v —-tv + j.,x'v + n + ii — ii! — 3(5 + U))

+ ^57 . IW . sin {v — 3!xv — XV— fix v + 9. + ii' — 3liB + U))

+ ^„ . J'2 . sin {v — 3f,v — 2fiz'v + 2i2' — 3(5 + U))

+ ^68 rjT-. sin {2v — 3ftv— gv — 2fix'v— n + 29! —3{B + U))'

+ ^9 . j?'
J'2

. sin (2r — 3Hr — t/gr— 2fix'v— n' + 29— 3(B + U))

+ ^70 BT . sin (^^ — 3fiv — 3zv + f,x'v + 39^ ii! — 3(5 + U))

+ JL,j jjj/ . sin (— 3^(1' + gw— XV— 1.11'v + n + 9 + ii' — 3{B + U))

+ J.72 . r///' . sin (— 3fiV + ^ig'!' — xv -- ^<x'r + ti' + i3 + i3' — 3(5 + JJ))

Die Bedeutung der Coefficienten ist folgende:

(38) A, =A.o[3. — 3];
«= 3

4 =^j.o[2.-3]
J! = 3

; ^2 =A.i[2.-3];
71 = 3

^3 =J.2.o[l.— 3]
71 = 3

A, =A.i[l.-3];
n=2

A, = A. 2 [1.-3]
«=1

; Au= A,.,[A.-3-\; 4ä = A.i[4.-3]
71 = 4

^6= ^3.0 [3. -3];
n = 9

^7 = 4.1 [3. — 3]
n = 2

; ^8= ^1.1 [3. — 3];
71 = 4

A9 = A.2[3.— 3]
71= 3

Ao = ^3.o[2. — 3};
n = 3

^3,=^3.0[0.— 3]
71 = 3

^22 = -4-2.i[2. — 3];
11=4

^23 = ^2.1 [0.— 3]
11 = 2

^24= ^2.1 [2.— 3];
71=2

^26=-4l.2[2. — 3]
K=l

A,i=A.2[0.-3];
71= 1

^27 = 4. 2[2. -3]
71 = 3

^8= — -4o.3[0.3];
n =

429 = 4o.3[0. — 3];
71 =

J-so = ^0 . 3 [2 — 3]
11=2

wobei zu bemerken ist, dass ^le, A19, u. s. w. auch die A: Coeff. enthalten, fur welche v

Es ist ferner:öder !>' gleich 1 ist

Das Glied {A).

A.32

6[i(3(3.2.0)„.o.2.o-i£f-'- 0(3.1.0) + f'2"-'- «(3.0.0)]

4 [i Ö(2 . 1 . 1)0.0.2.0 + ^ ^\-' Q{2.l.0)-\ef'-Q{2.0.\)-
£2.1
bl

3y>.l
0(2.0.0)]
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Aa = - 2 [| «(1 . O . 2)0.0.3.0 + i s^i-' Q{1 .0.1) + SV- Qd .0.0)]

^34 = — 6 0(3.0.0)0.0.2.0

^3. = _ 3 (3(3 . 1 . 0)0.0.2.0 + öfif''-' • Q(3 . O . 0)

Ä,, = -2 Q{2 .0 .l),.o.,.o-H\-' Q{2 .0 . O)

^34i
= -6.<3(3.0.0)o.„.4.o

Aöi = - 3 . <3(3 . 1. 0)o.».4.o + 6ef -^
(3 (3 . O . 0)

-^36^ = - 2 <2(2 . O . 1)0.0.4.0-4 I',''- ^(2.0. 0)

(C).

^37 = — (3(2.0.0)0.0.2.0

As = -^(2.0.0)0.0.4.0

A9 = - U ^^(2 . 1 • 0)0.0.2.0 - s';'-' • (3(2 . o . 0)}

Ao = - 2
{.i (3(3 . O . 1)0.0.2.0 + £t-"' • (3(3 . O . 0)}

Al = - {^ 0(2 . 1 . 0)0.0.2.0 - e\'''-'- (3(2 . O . 0)}

Ä,. = -o- {i • (3(1 . . i)„.o.2.o + ^i'' ''3(1 • o . 0)) = o

A3 = - {A <3(2 . 2 . 0)0.0.2.0- ^o'''" • 0(2 • O . 0)) + (3(2 . O . 0)1.0. ...o

A4 = -2-U-(3(3.1.1)o.o.2.o + Ul-"'-<2(3-l-0)-i£r-'-<3(3.0.1)-§f"'-£f''''-(>(3.0.0)}

As = - U Ö(2 O . 2)0.0.2.0 + K^i-' + åt'"') <3^2 . O . 1)— ^'.''-
(3(2 . O . 0)1 - r3(2 .0 . 0)o.,.2.o

Ae = - U • ^(2 . 1 . 0)0.0.4.0 - E?-- ' • (3(2 . O . 0)}

^47 = - 2 • (1 (3(3 . O . 1)0.0.4.0 + t,-~'- Ö(3 . O . 0)}

(E). (F).

As = — (3(2-0.0)0.0.1.1 Al =-3(3(3.0.0j«,o.i.i

A9 = -{* (3(2.1. 0)0.0. i.i-ar''-^-«(2. 0.0)} A2 = -3 {i(3(3.1. 0)0. o.i.i-^r-' (3(3.0.0)}

A nnr9 1 m -/--^ n.9 n m\ A3 = - (0(2 . O . l)o.o.i.i + 2 ^^^ §(2 . O . 0)}

Al = — {2(3(2. 1 .0)0.0.1.1 — £,' • (3(2 .0.0)}

Ao = — 2- U 0(3.0. 1)0. 0.1.1 + §1--^
(3 (3. 0.0)}

(^)-

-4,. = — 3 . (3(3 . o . 0)0 o 1 1

A, = -o.{H3(i.o.i)„.o.i.i-Hri H3(i.o.o)}=o
^;; ^^^, Jj^,^^ J^^^^^ ^.^ ^^^_

A: =— 0(2.0. 0)0. 0.3.

1

^ge » » » » As

Ä^i nach derselben Formel wie Ä^-j ; Index : 0.0.0.2

Ä^g » » » » Ä^g » »

^69 » » » » ^,0 » »

(P)-

Ao = — 0(2.0. 0)0.0. 3.1

I
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In clerselben Weise setze ich:

(39) P=Sf,. cos (3« — -åi-iv— 6(B+ U))

+ -B, . 7? . cos {2v — å^tv + gv + rt — 3(B + U))

+ ...

und berechne die Coefficienten B^ u. s. w. mit Hillfe der Formeln fUr A,, u. s. w., wenn
die Differentiationsfactoren auso^estrichen werden. Diese sind bei dem von der Neieung-

unabhängige Gliede: — n, bei (A): — n, bei (C): — ('ii — 1), bei (E): — (n — 1), bei (i^)

und (G): —n bei (/) und (P): — {n — 1).

Es sind noch die elementären Glieder in Q und P zu behandeln, welche zweiter

Ordnung der Masse sind und zugleich durch den Divisor 1 — 3,m vergrössert werden. Ich

werde doch diese Glieder von den Dbrigen derselben Art, welche in die Differentialgleich-

ungen fiir p und riT eingehen, nicht abgesondert behandeln, sondern werde vollständige

Formeln fiir die Coefficienten zweiter Ordnung dieser Gleichungen angeben.

Numerische Werthe fiir Egeria und Jupiter:
log a = 9,694815

n , \.n , 1.7!
log^l

, l.n , 1 .71

log 73
, l.I!
logy* logn M , Z.n

og^o
, 3.n
logri log 72

, 3 . •«

log 73
3 .n

log 74

9,724829 7,22702 6,62142 6,0406 9,355106 9,206119 8,90738 8,5508 8,16358,619067 7,876000

1 9,133611 8,203673 7,503697 6,87384 6,27897 5,7050 1 9,185777 8,975400 8,65344 8,2848 7,890

2 8,708629 7,826860 7,147940 6,52973 5,94220 5,3733 2 8,962807 8,72521 8,38952 8,0124 7,612

3 8,326892 7,46831 6,80205 6,19173 5,60957 5,0444 3 8,71690 8,46373 8,11891 7,7359 7,382

4 7,96532 7,12050 6,46273 5,85814 5,2801 4 8,45815 8,19485 7,8435 7,4560

5 7,61546 6,77980 6,12815 5,5279 4,9531 5 8,19115 7,9207 7,5645 7,1735

6 7,27326 6,4441 5,7971 5,2003 4,6281 6 7,9184 7,6427 7,2826 6,889

7 6,9365 6,1123 5,4689 4,8749 4,305 7 7,6414 7,3616 6,998 6,601

8 6,6037 5,7834 5,1429 8 7,3613 7,078

9 6,2741 5,457 9 7,078

10 5,947

log y«' log/i log 72
, 5 . n
log 73

n

9,1889

8,9812 1

8,7609 2

8,5312 3

4

5

log7o'
,

1 .71

log7i log 72

9,15611

9,09347

8,9667

8,8021

8,6128

8,4061

8,187

7,957

9,37740

9,2.3409

9,0593

8,8631

8,6514

8,4281

8,196

7,957

9,34235

9,15881

8,9565

8,7404

8,5136

8,2785

8,037

7,789

9,0356

9,0043

8,9241

8,808

8,666

8,502

9,4611

9,3623

9,2334

9,0814

9,6024

9,4626

9,3022

9,1258
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t) und Egeria.

n logyo
l.ji

7i
1 .71

72

9,4390 7,7272 6,3704

1 8,5728 7,0371 5,7254

2 7,8801 6,3908 5,1002

2j. und Egeria.

n ^O.o[re . — re]o.O ^l.o[re + 1.— ?<] Ai.o\n— 1.— n] ADA\n.— n + 1] Ao.l\n.— n—l'\

1 — 0,026783 + 0,062803 + 0,081482 — 0,031967 — 0,085534

2 — 0,204498 + 0,293229 + 0,578461 + 0,075400 — 0,742592

3 — 0,127363 + 0,202812 + 0,469278 + 0,109725 — 0,654453

4 — 0,07386 + 0,12912 + 0,33516 + 0,100232 — 0,490647

5 — 0,04125 + 0,07848 + 0,22234 + 0,076484 — 0,33605

6 — 0,02252 + 0,04628 + 0,14050 + 0,052948 — 0,21722

7 — 0,01210 + 0,02672 + 0,08576 + 0,03447 — 0,13486

8 — 0,00642 + 0,01518 + 0,05102 + 0,02152 — 0,08128

n ^2.o[» . — re] ^2.o[re + 2 .
— k] A-i.fi\n,— 2 .

— ?s] ^].l[« + l- — m + 1] Ai.i{n + \ .-K— 1] -41. i[k —!— '«— 1] ^l.l[n -1 .
— m + 1]

1 — 0,1162 — 0,09145 — 0,1488 + 0,09268 + 0,1773 + 0,2966 + 0,0927

2 — 0,4148 — 0,2830 — 0,9979 — 0,09985 + 0,8404 + 2,3940 — 0,1524

3 — 0,3935 — 0,2069 — 1,0099 — 0,1902 + 0,8367 + 2,6624 — 0,3432

4 — 0,3253 — 0,1391 — 0,8640 — 0,1965 + 0,7003 + 2,4112 — 0,4062

5 — 0,2465 — 0,0892 — 0,6676 — 0,1643 + 0,5300 + 1,9361 — 0,3777

6 — 0,1756 — 0,0554 — 0,4815 — 0,1230 + 0,3752 + 1,4357 — 0,3077

7 — 0,1194 — 0,0337 — 0,3304 — 0,0858 + 0,2533 + 1,0056 — 0,2301

n ^0 . 2 [»» .
— ii] ^0.2[re .

— n + 2] io . 2 [)i .
— re — 2]

{A)

^0 . [re .
— re]2 .

{B)

.4o . [re + 1 . — re + 1]2 .

(G)

Ao. o[re— 1.— re— 1]2.0

1 — 0,0793 — 0,0497 — 0,2006 + 0,09937 re = — 0,05303 + 0,05303

2 + 0,4061 — 0,0257 — 1,8714 + 0,20747 1 — 0,15486 0,0000

3 + 0,6773 — 0,0241 — 2,1359 + 0,18250 2— 0,13901 — 0,04633

4 + 0,7498 — 0,0366 — 1,9676 + 0,13657 3 — 0,10522 — 0,05261

5 + 0,6801 — 0,0433 — 1,5989 + 0,09340 4 — 0,07248 — 0,04349

6 + 0,5475 — 0,0410 — 1,1960 + 0,06030 5— 0,04704 -0,03136

7 + 0,4069 — 0,0351 — 0,8436 + 0,03740 6 — 0,02928

7 — 0,01769

— 0,02092

— 0,0133
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n So . [n . — n]o . Bl.o[« + l.— »] Bl.o[«— 1.— »] Bo.l[«. — ra + 1] So . 1 [n . — ™ — 1] B2 . [« •
— «] B2 . [n + 3 . — 7J]

+ 0,083195 — 0,154857 — 0,154857 + 0,309715 + 0,309715 + 0,09541 + 0,20256

1 + 0,090718 — 0,180500 — 0,243766 + 0,121416 + 0,302851 + 0,20745 + 0,24106

2 + 0,231347 — 0,250624 — 0,573304 — 0,050729 + 0,874657 + 0,09174 + 0,22254

3 + 0,139122 — 0,167177 — 0,458249 — 0,104653 + 0,730079 + 0,12901 + 0,14776

4 + 0,079139 — 0,105624 — 0,326388 — 0,100550 + 0,532562 + 0,1366 + 0,0956

5 + 0,043662 — 0,064367 — 0,21662 — 0,077819 + 0,35881 + 0,1217 + 0,0606

6 + 0,02363 — 0,03821 -0,13707 — 0,05411 + 0,22940 + 0,0970 + 0,0377

7 + 0,01261 — 0,02223 — 0,08381 — 0,03527 + 0,1413 + 0,0717 + 0,0231

8 + 0,00667 — 0,01273 — 0,04993 — 0,02201 + 0,0847

n £2.o[™—2.— «] Sl.l[» + 1 •-« + !] Sl.l[« + l.-»-l]
BiA [» — 1 .

— Bi.i[u — 1.—
-n + 1]

Bo.2[re.-»] jSo.2[re. -M + 2] So.2[».-M— 2]

+ 0,20256 — 0,38169 — 0,27369 — 0,38169 — 0,27369 + 0,25025 + 0,27999 + 0,27999

1 + 0,41273 — 0,32457 — 0,53762 — 0,96004 — 0,32457 + 0,33992 + 0,20398 + 0,74165

2 + 0,91814 — 0,01593 — 0,73114 — 2,5611 + 0,01945 — 0,30922 + 0,06965 + 2,2959

3 + 0,91118 4- 0,11482 — 0,67015 — 2,7068 + 0,26081 — 0,65816 + 0,03675 + 2,4348

4 4- 0,78096 + 0,14425 — 0,5501 — 2,4071 + 0,3546 — 0,7596 + 0,0405 + 2,1643

5 + 0,6075 + 0,1288 -0,4169 — 1,918 + 0,3458 — 0,6967 + 0,0448 + 1,723

6 + 0,4414 + 0,0996 — 0,2978 — 1,418 + 0,2883 — 0,5625 + 0,0425 + 1,271

7 + 0,3050 4- 0,0709 — 0,2033 — 0,992 + 0,2185 — 0,4182 + 0,0356 4- 0,888

(Ä) (B) (C)

Bo.o[n.— n]2.0 Bo.o[« + l — » + 1]2.0 So . o[k— 1 .
— n — 1]2 .

= So . 0[>ä + 1 .
— K + 1]2 .

— 0,25026 + 0,21532 in (S). Die Entwicklung

1 — 0,40796 + 0,25026 geht von re = 1

2 — 0,38484 + 0,19264

3 — 0,28093 + 0,13459

4 — 0,19003 4- 0,08830

5 -0,1220 + 0,05545

6 — 0,0755 + 0,0337

7 -0,0454 4- 0,0200

Ag = — 0, 1 2 7 3 6 3

A^ = + 0,469278

Äo = — 0,742592

A^ = 1,00992

A^ = + 2,39404

A^ = — 0,20063

J.J4 = + 0,20281

yl, 3 = + 0,10023

j4,5 = — 0.39339

Aj-j = + 0,84044

J-lg = — 0,406 18

Ag = + 0,6 77 18

-^20 = + 0,3783

An^ = + 1,6593

An-j = + 0,9356

ylo3 = — 4,644

A4 = — 1,204

J-jä = 4-0,3615

A<,g = + 0,7814

^2j = — 2,373

-^28 ^^ 29
^

Ao = + 1'310

^31 = + 2,039

A.J,, = — 3,7 2 7

A^^ = + 0, 1 9 1

1

.^42= O

Aj.^ = + 0,9168

•^34 = + 0,1825

J.3ä = —^0,7948 -443 = — 0,2569

^gg = + 0,9 03 5

^3j = — 0,04633

+ 0,06006

A* = — 0,1886

J.,5 = + 0,132 6

^46 = — 0,1983

A.^^ = + 0,09418 .447 = +0,01241

^40 = + 0,04954 ^,3 = + 0,09267t
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^« = — 0,1884 A. = — 1,2748 ^5T = — 0,2381 Aa — — 0,04847 Asi -= + 1,293

A.= — 0,09909

— 0,2780

^ — 0,08698

+ 0,4429

^67

^68

=^ — 0,04634 A: = •— 0,3823
^36i

=
:
— 0,9728

^51 = + 0,0942 ^72 =

-^^2 — + 1,1468 A, = — 0,5322 ^69 = + 0,0495 Ati == — 0,185 50

^0 = + 0,139122 ^20 = + 0,234 -^32 = + 7,929 B,,= + 0,2 27 3 -^äe
= + 1,4406

A = — 0,45825 A, = — 1,420 -S33 = — 4,534 ^5 = — 0,0941 -^67 = + 0,1926

B,= + 0,87466 -^22 = — 0,719 -S34 = — 0,28093 ^6 = + 1,34 19 ^8 = — 0,367 3

-53 = + 0,91 118 ^23 = + 4,743 ^35 = + 1,1971 B„ = — 0,2019 -^69 = — 0,08722

B,= — 2,56106 ^24 = + 0,150 -^36 = — 1,8779 B^s = ^0,3853 Al = + 1,54 1

B,= + 0,74164 i^2ä = — 1,15 8 -S37 = + 0,19264 ^9- + 0,7347 ^2 = — 2,315

^14 = — 0,16717 -^26 = — 2,710 ^38 = — 0,4 021 Ao = + 0,1744 ^4^ == + 0,4646

B,,= — 0,10055 B,, = + 1,896 ^39 = — 0,3673 Al = + 0,3853 : — 2,666

5,e = + 0,12900 -2^28 = + 0,49 23 ^40 = — 0,08722 ^2 = 1,541 -^36^ =- + 3,704

Bu = — 0,73114 ^29 = + 0,4 9 23 Al = — 0,7704 ^3 = + 2,315

^18 = + 0,35463 ^30 = — 1,062 -B42 = + 1,1576 ^4 = + 0,17 66

^.9 = — 0,6581 ^31 = — 3,077 i?43 = + 0,8600 ^5 = — 0,8534

§ 4. Die Störungsglieder in der 5: Oleiclmng.

Um die Entwickelung des ersten Gliedes rechts in (7) zu bekommen, setzen wir:

Es lassen sich dann die E: Coefficienten mit Hulfe der G',./ in (21) und (22) nach

den folgenden Formeln berechnen:

.0.1.0 0.0.1.0 "*" 0.0.0.0 ' o .0.0.1 0.0.0.1

7?3 . n ryö . n o /^5 . « ,0 /iS . 7?

s .3 .0 .0 .9.5.0.0 .; — 1 . s ,0 . O s— 2 . .9 . o . o

0.0.1.0 0.0.1.0 "^ 0.0.0.0 ' 0.0.0.1 0.0.0.1

7^5 .n r^l .n

O . O . O . O ~ O . O . O . O

Nach ausgeftthrter Multiplikation mit j' bekommt man:
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^vo

:

(Aa) = 2^^ [T. F'(n . s

.

.•?')o.o.,u — »?-• /'. P'(n
.
s

.

.v')i .o.o.i + rj'-- T. P'(i^ -s' . .s-')n.i.o,i 1 P' •
q''' sin [nr — (n - l)r' +

n =

{A'b) = I^2{I'.P'(;n.s.s')o,o.o.i — " »
} . ^ •

q'' sin [nr — (,> + l)r'—
n=l

— ^iz'r + il']

p'(w.s.s'),..,.'.o., = ^'::;.,,,„

(A'a) = :S.5':S .r-r .P'{n.s. s')o . o . 2 . i (/ •
q"' sin [» ' — (« — l)r'+ ^n:'r ~ f/]

n =

(^'&) = 222 I^P .P^{n.s . s')o. 0.2.1 (/ .
q'''

. sin [wr — (n +l)v' — fxir + 12']

71 = 1

{B'h) = .^•.S.S r-P .h^P'(n.s. s'\ .0.2.1. Q', q'''
. sin [{n + \) r — nr' + 2ir— ^x'r — 2Q + Q']

P^{n.s.s),..y.i.i = iEl
iZ.n

s' .7' . v'

((Ca) = 2211"^r . \ P'{n . s . .s>
. o . 2 . i (»' •

Q'' sin [{n - - 1) r — nr' — 2zr + ^ix'r — 2i3 + i3']

I n = \

(C'6) = 222I^-P . \ . P'{n . s . ä')o. 0.2.1 • (>' •
Q'' sin [(m — 1) r — (« + 2) r' — 2xr — ;ur'r + 29. + .Q']

{B'h) = 222IP 2.1. P'{n . s . «> . o . 1 . 2 •
J?'

-
q'' sin [{n + 1) r — «r' + zr — ii]

n=

(£'a) = 222W^ . \P'{n . s . s')o .0.1.2 q' q''' sin [(» — 1) r — nr' — ir + ii]

I
n = l

|(£'6) = 222IP ^ . \P'{n . s . 5')o.o.i.2 • Q' q" sin [{n — 1) r — (w + 2) r' — tv — 2uT'r + O + 2Q']
\ 71=1

|(F'a) = 222n"^ . I P^(w . s . s')o.o.i.2 q' q''' sin [nv — {n — l)v' + xv — Q]

\ {F' b) = 222IP 2
. i pj(n . s . s')o .0.1.2. Q", q''' sin [nr — (n +l)r' + xv — 2^ix'v — i3 + 2i3']

\ 71 = 1

f
(G'a) = 222IP 2

. i P' (w . .« . s')o . o . 1 .
2 •

J?*
(>''' sin [wr — (w — 1) «' — it' + Snz'/' + ii— 21}']

I n = o

(6?'?)) = 222IP- . h P'{n . s . s')o o 1 2 . Q' o''' sin [nr —(n + 1) w' — xv + £1)

I n =

p>.s.s')..^.i.2==4^':;!;.,.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 8.
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Man erhält die Formeln fiir P' aus denjenigen, welche zur Berechnung von ii{n.s.s')

aus Cr,.,,' in (23) dienen, wenn man P' statt H nnd E^,,' statt ö.,.y setzt.

Gehen wii' nun zum zweiten Störungsgliede iiber, und wenn wir hier setzen:

so gilfp fiir die Berechnung der F\ CoefRcienten die Formel:

s .s' . r .
y' s . .t' . %' .r' s — 1 , s' . v . i'' s — 2 .

ä'
. j' . r' • • •

+ £'»•«
:e'"-''

, , , + . ..
S . S —1 . v .7'^ S ~ 1 .S —I .V , 7'

+ ET-?
, ,

— ...
S .S .V— 1.7'

s .s .v .v — 1

Wie bei dem ersten Gliede schreiben Avir:

i + p (yr^ + ri— 2»t cos H)
wo:

{A"a) = a . ^2.S{/P'U«. .
s . .5')n.o.i .0 - »;-/. P"{n . .?

. s')i .0.1 .o + t?"'/- P''(w * •?')". 1 .1.0}

. Q' .
(»'*'

. sin [{n + l)v — nv' + tv — ii]

{A'b)^-a-222{ » » » }.

. ()" .
q'"'

. sin [(w— l)v— nv' — tv + ii]

{A"a) =a 22I{I^ .
P"{n . s . s')o.o.3.o + W^-B^n . s . s')o.o.i.2 + I' F"{n . s . ä')o. 0.5.0} •

71 =

. Q" .
q'"'

. sin [(n + 1) r — nv' + iv — i2]

{A^^b) = a.22I{ » * » }
«=i

. q" .
q'''

. sin [(« — l)v — nr'— %v + ii]

P"(n . s . s'),, ,„ 3 o = — i IF'-';-'
, + P"'-?+' ,|

P"(n . s . s'), „ j o = — • .
IF^-T'

. + F'-!+' ,} 4- T§s(-P"""''' . + i/ä--^ X + 3 . F''-'>^ /*.j .o.u jj I
.« . s' . r .

»' s . .s' . 3' . j' ) I iö V s . s . )' .
j' s.s.r.vj ^^ s.s.r.v

{(B^%) = a 22S{P.lP^r(^n.s.s')o.o.s.o + I'.hP"(n.s.s')o.,.6.o}.f/.Q''.sm[{n + 2)v— {n—l)r' + 3TV— 3ii]
) 7i=0

\(B^'h) = a 222

{

» » }.()'. q'''
. sin [{nr — (n — l)v' + tv — ii]
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{C"a) = a 222{I^ . hPJ'{n..s.^')o.o.3.o + I' . hP"{n.s ..s'),,o.s.o] Q" q'' sin [«r — (w + l)v' — tv -f-
.O]

» » }.Q'.Q'' .sm[(;n—2)v-(ti, + l)c'— 'åTV + 'di2']

F"(n . s . s') = den Entsprechenden in {B")

{{B'ih) = a 221 r-r i • P^^{n . s . s')o .o.i.i.Q' -q'"' siD [nr _ (w — 1) v' + ,.ix'v — .Q']

I
Ji=0

]{E'kC)=a-222
\

\(E"h) =a-22
H=lw

. Q^ .
q'''

. sin [nv — (n + 1) v' — /.ixv + Q'}

. Q' .
()'''

. sin [(» — 2) f~(n + l)v' — 2xv— (ixv + 2£2 + Q']

(F^^b) = a 2221'! . hP''(n . s . s')o.n.2., • (/ .
(?'''

. sin [(»—1) c — nv'^/.iz'>: + £2']

n-l

\ / / . J . - . 1 2. S ..% .V .V

"a) = a 222 1'^r . \ P^^{n . s . s')o . o . 2 . i • ?' q''' sin [(« + 1) r— nv' + ^,x'v — .Q']r
\{G"h) = a 222
\ n =

. q' .
Q''

. sin [(« — 1) v — nv' — 2rr + ht c + 2i3 — i3']

P"{:n.s.s')y ,.. 3 1 = li^'-";*!
,

{{Hn) = a • .S.SJ //'2 • iP^'(« . s . s')o . o . 1
. •- .

p'- ()''
• sin [«f — (n — 1) ;>' — tv + 2^«'y + ii— 2i2']

I n =

](Ii'a) = a • .^.S'.^ IT --I P>'{n . s . *')„ .0.1.-2 -Q'- q''' sin [nv — (« + 1) «;' + rt'— 2^«t'/'— .Q + 2f3']
»1=1

(//^ 6) = ö . .S'^.^ /I' - • i P'^(n . s . s'\
. o . 1 .

2 • (r' .
()'''

. sin [(« — 2) y— (m + 1) f' — z«;— 2^ix'v + i2 + 2.Q']

{L"a) = 222D \ P'\n . s . s')o . o . s . o • ?• •
(/'' sin [(w— \)v — {n + 2) V - 3r«; + 3i3]

n = l

Statt i;"'--" und F""--" sind ^™" und i^'"" zu nehmeii.

Die beiden letzten Glieder in der 3: Gleichung (7) geben Entwickelungen, deren

Glieder von ganz derselben Form sind wie die Obigen (45). Setzt man also:

(46)

und

(47)

Q'
dv

{A"ia)— {A'"b) + (Ä"fa)— (J."^&) + . .

.

1 + Q
P. j = (/liVa) — {A^n) + {A"-a)— {A^n) 4- . .

.

so gelten fur die Coefficienten P"' die Formeln:
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(48) {^A"hC) : P'"{n . s . &'),, ,„ ...o = —m . Q{n .s . s%
.

,,.
. o . o in (23)

(A"^b) : P^"{n . s . s')„ _,. .i.o = m . Q(n . s . s%
. ,/ . o .

o » »

(^"^a): P"'{n . s . s')r.,,.ij = — ni Q{n . s . s')„..'.,-.i.> in (Ä) (23)

{Ä'''h): P"'{n . s . s'),,
.
,,

. i .
/ = m . Q{n . s . s')>'.)''.i-i .> » » »

u. s. w.

und fur die P'^:

(49) P^^^n . s .s\ .
,. .,-.; = P(n . s . s'), .,.,,_ i .j—P(n .s—1. s'),. .,..,_,., + P(n . .s- 2

.

s\ .,,..,•_ i .

,— ... in (23)

Diese drei Gliedei' lassen sich nun in eine einzige Reihe zusamnienfassen, in der die

Coefficienten sind

(50) P"(n . s . s')„ ,y,ij=a.P"+ P"' + P^^

Die Form dieser Reihe ist ubrigens durch (45) gegeben, wenn P" statt « . P" ge-

setzt wird.

Fiir die Vertauschung der Arguraente gelten hier dieselben Formeln wie bei 7' (25),

wenn man in die Coefficienten ^ und £ (34) das durch das Argument: tnv— ?«' /,'' + ...

gegebene m einsetzt.

Die numerischen Werthe derjenigen Coefficienten, welche ich mitgenommen habe,

werden ira nächsten Paragraphe mitgetheilt.

§ 5. Die characteristischen Olieder in 5.

Wird % in die zwei Theile zerlegt:

(51) I = (i) + Z
wo:

(52) (j) = J . sin (« + 1V — Q)

und:

(53) Z = J. siu (v + W + B) [Yergl. (15)]

so wird Z durch eine Gleichung der folgenden Form bestimmt:

(54) -y-2 + (1 + (J) . -2f = ^A„ . sin (;»' — ninv + z„v + n„ — mU— niB)

wobei i? in U + B mit B in (53) nicht zu verwechsehi ist.

Das Integral dieser Gleichung ist, wenn man r„ in der Zusammenstellung n— m/u, + z„

vernachlässigt, das Folgende:

(55) Z = y,z, 1
— ^ • sin (nr — muv + t„v + £>„ — mU— mB)^ ^l^{n— mi.i)-

v r- "
H /

mit den Zusatzgliedern zweiter Ordnung, deren elementärer Theil bei (g) berucksichtigt wird:
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(56)
mti . A„

(bl)

^2(n — nifi —

^ 2 (w — niii —

diiT

1)
>ä(v + %c) I cos (wf — m/.iv — v + T„t' — zv + 11„ — mil— mB) - ,— dv

+

+

+

^2(n — jWjU +

dnT
dv

dnT

dv

2(n — ntu +

setze

:

+ {l + å).Z =

-jr • siii(w + T.v) i sin {nv — m/itv — v + t,,/; — rv + £}„ — niU— niB)/cl fl
2'

cos (nv — VMfir + v + TnV + TV + i2„ — mU— mB)—j— dv

r dnT
-jr sin(y + iv) t sin (nv — m/.iv + v + r^v + xv + ii„ — mlJ— mB) —5— dv

Ich setze

+

C^ . T . )]- . sin (2y — Sav + 2s«; -t- fn'v + 2n: — ii' — d(U+ B))

C.,.r. r]rj' . sin (2« — 3;<y + gv + ug'v + ut'v + n + n' — H — Z(U + B))

C, . r T]"' . sin (2v— åfiv + 2ug'v + iix'v + 2/1' — i2' — 3(f/ + B))

C^ . r . sin (2v— 3uv— i.iT'v + n' — 3(U+B))

Cg . Tr^- . sin ( » » »

Cj^.I' 7]'-

.

sin (
» » »

C, 3 . I-I' . sin
(

» » »

(C„;-C,-)./-^/'.sin( » » » ,

C^ . I' . r/Tj' . sin (2v — 3i.iv — gv + f.ig'v — j.i%'v — tj + 77 ' + Ii' — 'i{U + B))

6',„ .
/'

. /;?/ . sin (2v — o v + gv — /.ig'v — i-iTV + n — n' -{- il' — 3(U+ B))

0,6 . r-F . sin (2v — 3/AV — 2iv + ^t'v ^ 29.— il — 3{U + B))

(C\o — C2,) //'2
. sin (2v — 3. v — rv + ii— 3{U + B))

Co, .
//"-

. sin (2v - 3i.,v + ZV— 2^it-v — ii + 20! — 3{U + B))

C,^.I.n''. sin (2v — 3^iv + iv + 2gv —f2 + 2n.— 3(U+ B))

C24 . Ir]r;' . sin (2v — 3uV + tv + gv 4- /.tgv — ii -i- tt -{ n' — 3 (U -^ B))

C25 . Ir]"- . sin (2v— 3ftv + i« + 2^ig'v — £} + 2n' — 3(U + B))

C.'26 I . sin (2v — 3^tv — iv + ii — 3(U + B))

)

)

)

)

)

TV — ^ + tv' + ii — 3(U -{ B))

TV -{- n — Tt' + ii- 3(17+ B))

C27 .rf^. I. sin (

C30 -T]'^.! . sin (
» »

(6'3,-Ogo)/3.sin(

(C,,- C,,a). I', sin ( »

O39 .
//'-

. sin (
» »

C.,g . Ii]T]' . sin (2v — 3i.tV — gv + i.ig'v

C31 . Il/T]' . sin (2v — 3i.iv -\- gv — ,«g't'

C'ä7 .
7^

. sin (3^uv + 3rt; - 3ii + 3{U + B))

Ges . /2J' . sin (2v — 3,uv - 2tv + ^it'v + 2ii — ii' -3(U-i-B))

C„9 . IT -
. sin (2v— 3f.iv + TV — 2^it'v -- ii + 20! — 3(U+B))

Cjg . Ijj- . sin i3uv — 2gv + v - 2n — Q + 3(U + B))

Cjg . Ir}i^' . sin {3f.LV — gv — figv -\- tv — n — n'— ii -\- 3(11 + B))

C33 . 1, r/2 . sin (3fiiv — 2itg'v + xv — 2n' — ii + 3{U -^ B))

(C46 — <^'3.) ri^I' si" (2y — '?>uv + 2sr + iv + 2n - .Q - 3(1' + B))

(C4J — C35) . rjr^'P . sin (2v — 3fiv + gv + figv + tv -h n + n — ii— 3( U + B))

(C^ — C^,) . Tj^^T' . sin (2v — 3,uv + 2ng'v + iv + 2 tv'— ii — 3{U -\- B))
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+ {0,„ — Q,) • '•/J'-' sin (2v— 3/<y — TV + i2— 3{U + B))

+ (Cu — C,,) . 1^'^P . sin {2v — 3fry - r-y + i3— 3(C/ + B))

+ (O4, — 633) . rirlT^ . sin {2v — 3 .v — gv + fjgv — xv — 7t + 7v' + Q— 'd(U + B))

+ (^'43 '— (^öö) m'^^ sin (2'y — S/av + gv~ fjgv — zv + 7t — n' + Q— S(^U + B))

+ C'ä, . r/-!^ . sin {2v — Zftv - 2gv— 3%v — 2Tt + ?>Q— 3{V+ B))

+ Cgo . T^r/'/-' . sin (2«— 3;uv— gv — /.igv — 3zv — 7t— n' + 3Q — 3(11 + B))

+ t-M •
»-/"-^^

• sin {2v -' 3/jv — 2f.,g'v — 3zv - 2n' + 3il— 3(U + B))

Es sind dann:

(58) (Ahi) C, = IP'{4: .2 .0)0.0.0.1— i .sf' . P'{i . I .0) + ef '. P'(4: .0 .0)

C2 = iP^(3 .1 . 1)„. 0.0.1 + P^(3 .1.0) — .i6f -V P^(3 . O . 1) — 2 . e^- 1 . P^(3 .0.0)

C\ = {P^(2 . O . 2)„. 0.0.1 + P'{2 .0.1) + iV . P^(2 . O . 0)

(Jt^b) Q = P^(2. 0.0)0. 0.0.1

C, = iPT2 2 0)0.0.0.1 - sf-r P'(2 . O . 0) - P^(2 . O . 0), ,0.0.1

Cg = iP^(l . 1 . 1)0.0.0., + P^(l .1.0) + !. 6^ •^ P^(l . O . 1) + 2 . ef- \Pi{l.Q. 0)

C,„ = iP^(3 . 1 . 1)0.0.0. 1 - 2P^(3 . 1 . 0) - A . ef'
•

' . P^(3 . O . 1) + 4 . ef
'

'
. P'{3 .0.0)

C'„ = ^P^(2 . O . 2)0.0.0.1— P(2 . O . 1) - f|-V P(2 . O . 0) + P^(2 . O . 0)o., .0.1

( .4^&) C, , = P^(2 . O . 0)o .0.2.1 (F^h) a, = A P'( 2 . O . 0)o .0.1.2

(Chi) C,e = iP^(3. 0.0)0.0.2.1 (G^h) C',. = iP^(2 . O . 0)0.0.1.2

(^^a) a„ = i P^(3. 0.0)0.0. 1.2

{A^^a) C., = iP"(3 2 . 0)„ . „ . 1 . „
_ i . ef^'

• 1
. p//(3 . 1 . 0) + sf

'

'
. P"{å .0.0)

C'.,, = 1P"(2 . 1 . 1)0.0. 1 .0 + P^^(2 .1.0) — Uf-' . P'\2 .0.1)— 2. Ef\ P'H2 .0.0)

C2.5 = iP^^a O . 2)„.„.i.„ + P^^(l .0.1) + ^V- . P^^(l .0.0)

{A'ih) 6;e = -P''(3-0.0)o.„.,.„

Co; = iP"(3 . 2 . 0)0.0.1.0 - ef •"
. P^^(3 .0.0)- P^^(3 . O . O)i.o.i.o

C.^ = \. P"{3 . 2 . 0)0.0.1.0 - i . ef' . P^^(3 .1.0) + Ef-\ P"{3 .0.0)

6\, = iP/^(2 . 1 . 1)0.0.1.0 + P"{2 . 1 . 0) + i . ef- ' P^/(2 . O . 1) + 2 . ef' ^ P^^(2 . O . 0)

^30 = \P"i^ 1 • 1)0.0.1.0 + P"{2 . 1 . 0) — i . sf-\ P"{2 . O . 1) — 2 . ef-' P"{2 .0.0)

C3, = \P"{4. . 1 . !)„„., o — 2P^'(4 . 1 . 0)— i . ef • \ P^/(4 .0.1) + 4£f
'

' P^^(4 .0.0)

<^32 == \P'\^ O . 2)0.0.1 .0 - P'^(3 .0.1)- S^-' .
P'\3 .0.0) + P^^(3 . O . 0)„.i.i.o

C„ = JP^^(1 . O . 2)„.o., .0 + P^^(l . O . 1) + g-'
. P"{\ .0.0)
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{A"a) C,, = \P"(3 . 2 . 0)o.„.,.„ - ifif^ ^P'/(8 . 1 . 0) + e'!;''P"C^ . () . 0)

(^3^ = iP"('^ 1 • l)o.o...o + P^'(2 . 1 . 0) - Isf'
'

. P"(2 . O . 1) - 2^ ' r"{-2 . U . 0)

<^36 = \F"0- • O . 2)„.o.3.o + P"{1 . O . 1) + fl- F"{\ . o . O)

{A''h) C,, = P^^(3 . O . 0)o^ o . 3 . o C,, = P"{?, . O . 0)o . o . 5 . o C,, = C'3,

C40 = i^^^(3 . 2 . 0)o . o , 3 . o - 4'''
•

" P"i^ • O . 0) - P"{3 . O . 0), . o . 3 .

o

C41 = i^^'(2 . 1 • 1)0.0.3.0 + P"{:2 .1.0)+!. e\''-\ P"{2 . O . 1) + 2 . i;^'
'

. P"{2 . O . 0)

^'43 = \F"{^ . 1 • 1)0.0.3.0 — 2P^^(4 .1.0)-\.b\'-\ P'i{4: .0.1) + 46^ -V P^/(4 . O . 0)

<^44 = \ P"{^ O . 2)o.„.3.o - P"(3 . O . 1) - r:-° .
P''(3 . O . 0) + p/'(3 . O . 0)o.:.3.o

{B^^)) C,, = -1 P'/(4 . 2 . 0)„.„.3.o - } . ef -V P^'(4 . 1 . 0) + \.^-\ P"(4 . O . 0)

G„ = IP''{S . 1 . 1)0 . o . 3 . o + IP"{S . 1 . 0)— Je-;^
• \ P/^(3 .0.1)- E^' ' P''(3 .0.0)

C49 = iP-^^i^ . O . 2)0.0.3.0 + kP"(i -0.1) + i§V' • -P''(2 O . 0)

(C"a) C,„ = iP^^(2 . O . 0)o.o..,.o C,,, = |P^/(2 . O . 0)0.0.5.0

C„ = ip//(2
. 2 . 0)0.0.3.0 - 14^ •" P''(2 . O . 0) - .iP//(2 . O . 0)1.0.3.0

C53 = å P"{1 . 1 . l)o . o . 3 . o + iP''(l .1.0)+' ef^
' P"(l . O . 1) + s]''' ' P"{1 . O . 0)

Cr,f. = IP'V . 1 . 1)0.0.3.0 - P"{3 .1.0)- Jef •' P"(3 .0.1) + 2£f
-^

. P"(3 .0.0)

^6 = iP"(-2 O . 2)0.0.3.0 - iP'^(2 . O . 1) - lJl-°P"{2 . O . 0) + IP"{2 . O . 0)„., .3.0

(C'^/&) C^, = 4P^^(2.0.0)o.o.3.o

Qg = iP/^(2 . 2 . 0)o . o . 3 . o + ief
•

' P"{2 .1.0) + Jef-^ P^^{2 . O . 0)

Geo = K''(3 • 1 1)0.0.3.0 - P^^(3 . 1 . 0) + i . ef '
. P'{3 .0.1)- 2i^-\ P''(3 .0.0)

<^'64 = IP^i."^ O • 2)0.0.3.0 - P^^(4 .0.1) + le,-"- . P^^(4. O . 0)

{Wh,) C,, = ip^'(2
. O . 0)o.o.o.j (G"h) C,, = \P"(?, . O . 0)0.0.2.1

{F'^h) C,, = \P"{?, . O . 0)„. 0.2.1 {P'n) C, = \P"{2 . O . 0)0.0.1.2

Hiei'zu kommen noch die nicht vergrösserten Glieder erster Ordnung ersten Gradas:

(59) t^+{l + d)-Z=2 P'{n . O . 0)0.0.0.1 . P . sin [nr - (« — l)^,r + fn'r— PJ] {A'(t)
CIV „ = (i

— :SP'(n . O . 0)0.0.0.1 . P. sin [nr — (n + l)/,r —1,7. 'v + Q'] {A'h)

+ .S P"{n . o . 0)o.o., ,0 . /. sin [{n + l)w — nf.ir + xr — r>] (,«"«)
71 = 1

— .2 P^-^Cw .0.0)0. 0.1.0 --f- sin [O? — l)r — >?/(?• — ir + i3] ('*^'^)

7i = l
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Numerische Werthe der C: Coefflcienten (Jupiter und Egeria).

log c, = 9,9316

0,4030„

0,2389

9,26800

0,0118

0,3534„

9,5765

9,7247,,

9,4 5 7 2,,

8,9865

9,2 8 7 5„

9,5789

9,2875

G,

C,

C,

C, =

Co, =

log C23 =
» Cjt =
» c,,=

» 0.26 =
» c,,=

» Cjg =

» <^'30 =
» Cj, =
» (y,o =
a33

^34 =
^35 =

9,9316

0,4030„

0,2389

9,26800

0,01 18

0,2705

0,3534„

0,6923,,

9,5766

9,7246,,

0,2865

0,4 7 10,,

0,8916

log Cjg = 0,6 7 6 5,,

» C37 = 9,5223„

» C38 = 9,68 6 7

» Cgf, = 9,5 2 2 3„

» C40 = 0,5907„

0,8315

9,4249

C44 = 0,0405„

^16 = 0,3039

0,7127„

0,4806

C5„ = 9,1562

9,4934„

43

c,49

log (l^ = 0,2 6 00

0,5305„

9,3568,,

9,7891

9,2779

0,0182

9,0660,,

9,0394

9,4572„

9,6739

Cgj — 9,2875

Gro = 9,1562

C53

C,,

^64

C,,

^öna

(A^a) imd (>J^&) (>J''a) {A"b)

log P'(n. 0.0)0. 0.0.1 log P//(»,. 0.0)0.0. 1.0 log P"(«. 0.0)0. 0.1.0

9,060.S Elem.

1 9,4910 1 9,2681,, 9,3267,,

2 9,2680 2 9,0221,, 9,49 10„

3 9,0221 3 8,7633,, Charact.

4 8,7633 4 8,4963,, 9,0221m

5 8,4968 5 8,2236,, 8,7633„

6 8,2230 6 7,9460,, 8,4962,,

7 7,9460 7 7,667,, 8,224„

Die Werthe, welche die CoefBcienten in Z nach ausgeflihrter Integration annehinen,

werden in Verbindung mit dem elementären Theile (j) angegeben.

§ 6. Die characteristischeii Glieder im Radiiis yector.

Nimmt man ein Glied in der Gleichung fur R:

(60) "^ + ^-^
"" ^^'^ .B^u.ri' . cos (2?; — 3,Hi' + ^ig'r + ^r' — 3(C/ + B))

SO bekommt man nach ausgefvihrter Integration die folgenden Hauptglieder;

R l-(2-%0' Tj' • COS [2« — 'ii.iv + /.tg'v + n' — 3(f^ + B)]

^2
(j'„ + e Gn—?

lil-äfif (3-3,,)^
^'„ . cos [2r — 3.Hr + o' „v + /3'„ — 3(f/+ 5)]
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(61) — q(o'^\ N •

I

cos (v — gv)
j tf sin (3v — ^/.iv + i.ig'v— gv + n' — S(U + B)) ^-^ • dv

C dnT 1— sin {v — gv) \ rf • cos (3r — duv + /jg'?,' — gv + n' — i{V + B)) —=— • dv \

3i/i' ( C dnT
+ .^-. _' . •

<^
cos {v — gv) \ ri' sin {v — Zj.iv + f.ig'v + qV + n'

—
'i^iU + B)) ~ — dv

+ sin {v — gv) -I ?;' • cos (*' — 2,f.iv + (.ig'v + gv + n'
— '^{U + B)) -^ dv \

~ 2(1^-1 lY
'

{
''°' ^^ ~ ^"^

^f"'"^"'"
+ s) • ^^i>i [^ - ^f'^ + (.0'n + g)v + /S'„ - 3(f7+ 5)] -^-dv

+ sin (t' — gv) 2j x'„(a',, + g}- cos [v — 3f<w + (a'„ + g)v + ^\,—3(U + B)'] -^ dv \

wenn

(62) rj' cos {f.ig'v + n') = 2 x'„ cos {g'„ v + /S'„) ; ?j' . sin {f.ig'v + ti') = 2' y\ . sin (o'„ <' + /S'„)

Die Glieder, welche ö'„ als Factoren im Zähler enthalten, geben, obgleicli sie in i?

klein sind, in nT docli Glieder, welche durch die zweimalige Integration ganz beträchtlich

werden.

Nach dem obigen Schema ist es leicht auch die iibrigen Glieder zu bilden.

Setze ich nun:

(63) ^ + (1 — /S) E = »•„ • cos (3v — 3^iv— 3(U+ B))

+ r^ .t] cos {2v— 8^iv + gv + n — 8(U + B))

+ r,2 . rj'IT . cos (— Sf-iv + (.ig'v — %v — f.u'v + n + SI + il' — ^iU + B))

wo das zu einem gewissen Index hörende Argument dasselbe wie in der Formel (37) ist,

so gelten fiir die Coefficienten r», die Formeln:

(.04) ""»-2 + " '^~3 + (5
'* 2 ^''"l + d 2» 2+2

^. _ 2^16 T. A ^4 „. _ 2422 7? , :£:
»2

2^2
1 + ö

-B,

2Ä B,+
4

'•3

()

^^1

2

u
_2A, B,+ A,

2

'•ä

_2A,
B,

•6-2+
(J

^16
2

'22-1 + (J
2^

' 2

_ ^^17 R ^2 r — ^23 TD
, £4

2^18 T. , ^15 „. _ 2^24 Z? A — ^17— -Ois i—3;~ '24 — 1 . v -"24 o'18 -2 + (J
'ä "^

2 -* 1 + ö

r,„ =in-2+<i' ^'^ «"1 + (J
-' 2

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o ».
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2A,„ ,, .
A 2^38,

•-zs 2? -I

_ 2^-27 Tj 4l?

»-28 = — ^28 — ^29

''30 = 2^30

1 + å
-^30

r,i = 2^3,
Ti 4-

^^=
31 + 2

»•32 = 2^32

d
-Ö32+ 2

»•33 = 2^33
-^33

»•34 = 2^34

2 + (f

--B34

»•3= =
1 + 6

-^35+^

*'36 ^^
2^36

1 + ö
--^36

*'36J - 1 + J ••i6i

y _ 2^37 ^

38 T?
'*38 — ^ -''38

j, _ 2^39 ^
^9 ~ 1 + ö ''

^37

2

^^40 -
1 ^ J

-Ö40

2-^41 T) , ^37
TZTä- ^« + 2

»3^-2^1-^34^

''3äi - rrl' ~ ^^^ "^ ^2"

»42 = -^42

^46
_ 2^6

1 + d
-^46- ^38

2

»47
2^7
1 + ö

-B47

»48
å

^48

'•49
2^40

1 + å
-^49- ^48

2

*-äo

2^0
1 -f ö

-^50

(å-= 1-3^0

»51
2 + (5

-^ä.

»52
_ 2^2

1 + ö
7? 4-

^"
^52+ 2

»•53
2^3
1 + d

-^53

*-54
_ 2^54
2+ ö

-^54

»-SS

2^55

1 + ()•

-5.+^*

»ä6
2^56

1 + d
-^56

»•57
. 2^,7

å
-^57

^67
_2A7

-^67

^68
_ 2^8

1 + ö
B ^67
^68 2

»"es

2^9
1 + d

--^69

»•71
_ 2J.„ „ J.48

- l-ö ^"
' 2

r,.
2^,
1 ^-^n

wo

Ich wende ferner die allgemeinen Bezeichnungen an:

-yp7 + (1 — /S)-R = 2 r, ,

s' [w . — '»*] ,- .^ . rf . r/*' . Z'/'-'' . cos (ww — mit-y + . .
.)

r T 2 . J.o.or»* • — »*1- / -Dr T
ro.oCw

.
- m],., =

n_~,n^i
~ ^''^'^ ' ~ "'^'•^

r • 1 T 2J.i.orw + 1. — W] -D r 1" T , ^ r i

W + 1 — W/.t
- J-L J

r 1 T 2J.i.o[w— 1 . — w] ^ ^ ^ ^ ,
. ^ ^

ri.o[w — 1 .— w] = --J--J =1 — ^i.o[»» — 1 . — w]-f Mo.o[w.— w]

.o.[n-c>.-i)] = '^;1"( ~_%;^^^ - Aa[.. -(. -1)]

.o.,[n .
- (n ^ 1)] = ^^-^\;- %:

'^^
- -B^.^ln.-in-, 1)]

»2.o[w- — «] = —iMJ^ ^y _ 5 r,j
.
__ .„] + i^j „[w, + 1 . _m]_ 1^

of'*
— ! . — wj
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2Ä2.o[_n + 2 . — w]
r2.o['H' + 2 . — w] =

»2.o[^ — 2 . — w] =

w + 2 — w/u

2A2.o[n— 2 . — w]

w — 2 — w^t

-B2.o['« + 2.— n] — ^^i.o[w + l . — w]

• -Bj
. o [w— 2 . — w] + ^ ^1 . o [w — 1 .

— w]

-.NT 2Äi i[n + 1 . (n 1)1 -r> r 1 / i\n , J r / 1 \T
n.iEn + 1 . — (w — 1)] =—^;^if-j jzr^^^iT:^— — -Bi.i[w + 1 .

— (w — 1)] — 1 A.i[w . — (w — 1)]

»•i

w + 1 — (w — l)ft

ro.,[n . - n] .-=
^^o.2[>^-- n]_

_ _

^ . „,^ 2A.2[w- — (w— 2)] „
ro.2[w . - (w— 2)] = ^_(^_2^)^^

— £o.,Ln .
- («— 2)]

r . „^ 2J.o.2[^- (W + 2)1 -Dr /OM
U.2[n . — (n + 2)] = -

n— (n + 2)^i
~~ "-'^'^ • - (w + 2)]

Numerische Werthe (Jupiter und Egeria).

log »o = 9,43 053,1

» r^ = 0,13936

» r2 = 0,38 5 85„

»
»"s
= 1,63611

» r^ = 2,00845,;

» r. = 0,90239

» »"14 = 9,5660

» »",5 = 9,2264

» rjB = 9,8227,j

» r^, = 0,29 28

>'

»"l8
= 9,8 5 7 5,,

» /"jg = 0,1307

» »"20 = 9,93 7 5

logr,! =0,3 5 3 7,1

» »"22 = 0,3939

» r-23 = 0,727 1

» r^i = 0,5 3 7 8,1

» ^25 = 0,304 5

» rjg = 0,04 7 5

» ^27 = 0,815 0,1

» ^28 = 9,9933,1

» r^o = 0,5807

» >'34 = 9,6 7 00

*>

»"sä
= 0,4428„

» »'38 = 0,5766

'37 0,26088

log*'38 = 0,344 5„

» rgg = 9,7 69 3

* ''40 = 9,2812

»
»•4J
= 9,5818

s r,2 = 0,0636,1

» r^j = 0,2 5 2 3,1

9,3577

r48 = 0,5 619,,

»49 = 0,0 7ö4„

r.g = 9,5822,,

r^i = 9,8 2 6 0„

»•52 = 0,5804

^53 = 0,6 97 8,1

'47

log^^öi 9,4243,1

0,2401

0,407 6,1

0,2608

9,7693

9,2812

T-j
I
— ij'j 8 8 2 8 n

*"72 = 0,3646

»'34i= 9,81 5 9„

»•35^ = 0,7229

''36i = 0,7 5 91,.

'67

'69

n log ro.o [» •
— re]

log n.o [re +
+ l.-re]

log ri.o [re —
— 1 .

— re]

log ro. 1 [re .
—

-(re-1)]
log ro.l [re .

—
-(re + 1)]

log r2.0 [re .— re] logr2.o[re + 2.— re] logr2.o[re— 2.— re]

8,9201k elem. elem. 9,4910„ 9,4910,1 8,9796„ 9,3066„ 9,3066,1

1 9,2380,1 9,4314 9,3747„ elem. 9,9386,1 9,7586n 9,5333,1 9,1801,1

2 9,7366,1 9,7837 9,9310 9,1525 charact. 9,9401,1 9,7328,1 0,3489

3 9,4306,1 9,5660 charact. 9,3010 0,1891,, 9,8228,1 9,5488n charact.

4 9,1331n 9,3309 9,8495 9,2264 9,9858,1 9,6893,1 9,3434,1 0,5402,1

5 8,8388a 9,0860 9,5945 9,0801 9,7707,1 9,5378„ 9,1263n 0,1931„

6 8,5459n 8,8346 9,3478 8,8977 9,.5458n 9,3871m 8,9007,1 9,9424,1

7 8,2534n 8,5785 9,1004 8,6930 9,3126,1 9,1864„ 8,6692„ 9,7162n
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n
log »'l.l [ra + 1 .

—
-(ra-1)]

1 t

logn.i[« + 1.

—

-(«+!)]
log »'l.l [ra— 1 .

—
-(ra + 1)]

logi-l.l[ra—l.—
-(ra-l)]

log J'0.2 [ra — n]
log ro.2 [ra .

—
-(ra -2)]

log ro.2 [ra .
—

-(ra + 2)]

9,5817 9,4373 9,5817 9,4373 9,3984« 9,4472,, 9,4472,,

1 9,6367 9,9307 8,8222 elcm. 9,7661,, 9,4435,, cliaract.

3 8,9872m 0,2928 charact. 9,6530n 9,9698 8,9795n 0,9283n

3 9,4547„ 0,2148 1,0483 9,8660« 0,1307 8,7398,, 0,7661ra

4 9,4680„ 0,0884 0,7783 9,8575,, 0,1256 8,7972,, 0,6259,,

5 9,3772,, 9,9326 0,5775 9,7764,, 0,0471 8,8242,, 0,4731,,

6 9,2377,, 9,7566 0,3858 9,6540,1 9,9257 8,7804,, 0,3046,,

7 9,0686,, 9,5657 0,1905 9,5038„ 9,7758 8,689,, 0,1223,,

ra

log )-o.o [n — ra]2.o

log )'0.0 [ra + 1 .

—
— (ra— 1)]2.0

(C)
log 7-0.0 [ra— 1 .

—
— (ra + l)]2.0

log i'0.0 [ra + 1 .
—

-(»-I)]l.l

{E)
log ro.o [ra — 1 .

—
- (ra + l)]i.l

{F)

logro.o[«.— n]i.i

{G)

log)-o.o[ra.— ra]i.i

elem. 9,4683m 9,7694 . elem.

1 9,8532 9,6076,, 9,3984,, 9,9087 9,6994 9,8786n 9,8260,,

2 9,8472 9,4735,! cliaract. 9,7745 charact. 9,9895n 9,6342,,

3 9,6700 9,2974„ 9,4892,1 9,5984 9,7902 9,8259,, 9,4242,,

4 9,4696 9,0969,, 9,1974„ 9,3977 9,4984 9,6342,, 9,2015,,

5 9,2539 8,8801n 8,9461,, 9,1810 9,2471 9,4244n 8,9691„

6 9,0265 8,6518,, 8,6996,, 8,9528 9,0006 9,2014,, 8,7291,,

7 8,791 8,4150,, 8,45 13„ 8,7160 8,7523 8,9689,, 8,4833,,

n
(F)

log »-0.0 [ra .
— ra]3.1

{G)

log 7-0.0 [ra .

— si\s.\

__ elem.

1 0,4002 0,3381

2 0,3563 0,4322

3 0,2656 0,0943

4 0,1404 9,9345

5 9,9899 9,7572

§ "7. Die elementären Olieder in der 5: Gleichimg.

Mit Htllfe der Entwickelungen in § 4 erhält man die Gleichung:

d X^ + (1 + ö) . ä = &i .
/'

. sin (i; + i.ii'v — Q') + hj'> . sin (v + zv — Q) + b^IW sin {v + ^n'v — ii)

+ h^ . DI' . sin (v + 2vv— f.n'v — 2Q + Q') + h^ . H"^ . sin (v + iv — il) +

+ hi .11"^
. sin {V—-ZV + 2f.n;'v -^ il-~ 2ii') + b^.I'^ . sin (v + /.izv — ii') +

+ h^ . Irf- . sin (v + tv— Q) +
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(65) + ig Ir]"^- sm(r— 2t;t) — It' - 2 t + i3) + ?),o •

-^
'• rj-. sin (y + f.n'v - i2') + 6,, .

/'. ??'-. sin(y — 2gv—i.ii'v — 2ir + i2')

+ Öj2 . /^r/ . sin {v + gv— f.ig'v + iv + n — jt' — £2)+ bj^ . Irjrf . sin {v — gv— (.igv— zv— n— n' + £1)

+ &J4 . Ir,ri' . sin (;v~-gv + i.i-g'v + xv—n + it'— Q.) + 6,5 . /'j?r/'. sin {v— gv + ,ug'v + \.ix'v— tc + n — Q!')

+ h^^ . I' . rj)]'. sin(v— gv— ftg'«;— ui'v— tt— 7t' + i2') + b^jT.Tjr/.smi^v + gv— figv + /inv -{ n— n'— i2')

+ 5,g . Il]'- . sin (v + iv — Q) + 0,9 Iri'- . sin {v — 2f.is'v— iv— 2Tt' + Q) + &20 • -f''/^ • sin (v + /.iz'v— Q')

+ &2, .
/' ;;'-

. sin (y — 2;t(g'y— i.iz'v — 2tc' + i3') + b^^ . I" . sin (w + zi;— i2)

wo:

(66) (i*'a) &, =P^(1. 0.0)0,0.0.1 &,e = -r ^^(0.1 -1)0.0.0.1+^^^(0. 1.0)

6,0 = iP^(l. 2. 0)0.0.0.1 - P^(l. 0.0)1.0.0.1 &n = 1^'(2 . 1 . 1)0.0.0.1 -AP^(2 1 • 0)

^1 =-l^'(l-2.0)o.o.o.i &.20 = I P^(1.0.2)o.o.o.i—P^(l. 0.1) + P^(l. 0.0)0.1.0.1

?'.ä = i^'(0.1 .1)0.0.0.1-1^^(0. 1.0)

{A'b) 6,, = \P\l . O . 2)0.0.0.1- |-P^(1 .0.1) + g--"'
. B{1 .0.0)

62= P^(l. 0.0)0. 0.2.1 in (^'rt) + iP^^(l. 0.0)0.0. 2.1 in (Z)^^&) + iP^^(0 . O . 0)0.0.2.1 in {G"a)

&6 = ^P^(0. 0.0)0. 0.2.1 in (5^6) -^P^^(0. 0.0)0. 0.2.1 in {G^^b)

^ä = ^-P^(0.0-0)o.o.i.2 in (2)^6) + iP^(l. 0.0)0.0.1. 2 in (P'^a)+ P^^(0 . O . 0)0.0.1.3 in {A"a)

&7 = ^P^(1. 0.0)0.0. 1.2 in ((^^a) + iP^^(0.0.0)o.o.i.2 in {H''b)

{A'ia) ö =P^^(0. 0.0)0.0.1.0 5,2 = i.P^^(l.l.l)o.o.i.o-i.P^^(1.1.0)

b^ = iP^^(0. 2. 0)0.0.1.0 --P^^(0. 0.0)1.0.1.0 &,8 = éP-^^(0.0.2)o.o.,.o-P^^(0.0.1) + P/^(0. 0.0)0.1.,.,

&9 = -i^''(0.2.0)o.o.i.o

{A^^b) &,3 = iP^^(l . 1 . 1)0.0.1.0 - ^P^^(l .1.0); &i, = — iP^^(l .1.1) + iP^^(l .1.0)

6,9 = \T^^{2 . O . 2)0.0.1.0 - hFi'{2 .0.1) + t-' .
Fi'{2 .0.0)

6, = P^^(0 . O . 0)0.0.3.0 in {A"a) + iP^^(l . O . 0)0.0.3.0 in {B^'b)
;

5^2 = P^^(0 . O . 0)0 . o . 5 . o in {A"a) + ^P^^(l . O . 0)o . o . . o in (S^^6)

Wendet man die folgenden Werthe der Excentricitäts- und Neigungsausdrucke des

störenden Planeten an:

(67) ri' cos (|Ut;'e; + n') = z', . cos {f.ig'v + F,) + x', . cos (f<(7'2«^ + Tj) + x'3 . cos (i«a'3t' + F^)

Tj sin (f/g'?; + n') = z', . sin {i.ig'v + F,) + x'^ . cos (ftff'^^ + r^ + z'3 . cos {}ia\v + Fg)

7'
. cos ( f.lz'V + Q.') = t'j . cos ( f.lz'V + ©,) + l\ . cos ( j-lZ^V + ©j) + t'3 ..cos ( |ttT'3l» + ©3)

T . sin (— [.itv + i3') = i\ . sin (— (.iz'v + ©,) + i\ . sin (— fu',?' + ©2) + ('3 . sin (— i.ii\v + ©3)
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und setzt man als erste Annäherung von p:

(68) ;^ + (1 — /i) • p = a, • ry' cos {v - ^ie'v~ tv')

woraus man bekommt:

(69) p = z cos (« — gv— -T) + Jf] cos {v — jug't' — Fj) + x^ cos (« — jua'2«'— r^)

so entsteht die Gleichung, welche die erste Annäherung von (g) giebt:

(70) -J^ + [1 H- (J + c • cos ((e— i.ia'2)v + T— Tj)] •

(3) = \-I' sin (v + ^t'v— i3')

wo:

(71) c = — 265 xx^ — (by, + &,;) • x/.^

Um das Integral dieser Gleichung zu finden, setze ich:

(72) (i)
= y .A. sin (v + t^v — ©„) + y^ . A . cos (v + t„d— 0„)

wo ich mit: ^ . sin (v + r„u— ©„) ein Glied aus: b^ . I' . sin (u +^t'v — Si!) verstehe. Ich

bekomme

:

(73) d\^) + [l + å-\-cco8{gv~f.ia'oV + r—r2)']-{^) = -j^- A- sin(t; + T„t^— 0„) + -^'- J_.cos(w + r„f— ©„)

+ 2-—- A-(l + T„) • cos (v + -c^v — 0„) — 2 -yi
• A(l + T„) • sin {v + t^i) — 0,„) +

+ [8 — 2f„ — T^j + c • cos (gv — ;ua'2f + -T— A)] «/ • ^4 • sin (y + f,,t'— 0„) +

+ [d— 2r„ — \ + '^ *^°® (S'^"
— f*ö'2'^ + -f^

— -^"2)] ^1 ^ cos(t'+ T„v— 0„) = ^-sin(t; + T„y— 0„)

Setze ich als erste Annäherung von y und y^:

(74) 2-^ + [(5 — 2r„ + c-cos(g?; — f<a'2y + r— r^)]-?/, =0

— 2 • ~1 + [(5 — 2r„ + c • cos (g?; — f.io\_v + T— Fj)] • «/ = 1

so bekomme ich y und y^ als langperiodische Functionen. Die Glieder in (73), welche

g-2 und -|-Y enthalten, sind folglich höberer Ordnung als die Ubrigen und mussen fur die

Bestimmung von y und y^ unwesentlich sein.

Bezeichnet man:

(7.')) z = y,-iji (i = V^TI)

und
ö = g iUff'o

so ist

— (i5 — 2Tn ) » + ?'
.
— . sin (OT + v) I / —^ (f5 — 2t„ ) " — ' . :^ . sin (av + r) I

(76) Z=e' '" ' [c-i,j e '
'»

dvj

wo c eine complexe Integrationsconstante bedeutet.
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Ferner i st:

(77) 2e''*'+*'^'"'") = Äg . cos hv + A • cos {k + 2a)v + A^ . cos {k + 4a)« + . .

.

+ Ä^ . cos (le — 2tt)v + A^ . cos {k — Aa)v + . .

.

— -B, . cos (k — «)r— JSj . cos (k — 'da)v — ...

+ I?i . cos (k + a)v -I- B^ . cos (k + 3ö)r + . .

.

+ i • { J|) . sin kv + A . sin (k + 2a)« + ^^ . sin (k + 4tt)« + . •

.

+ A^ . sin (Ä- — 2a)v + ^^ . sin (le — 4ö)i' + . .

.

+ J5, . sin (Ä + a)r + £3 . sin (k + 3a)v + . . .

— i?, . sin (A; — a)v — B^ . sin {k— 3a)v — . . .}

wenn:

(78) U, = l~ikl + i,kl-.J^.kl + ... B, = k,-l]cl + ^^kl-...

A^ — Jfcj — ^k^ + jJjg • Äj ... -53 = 21^1 — 35? • ^1 + • • •

^4 = 195^1 — 3sVö • ^1 + • •

Ersetzt man in (77) und (78) k mit: — \{å — 2t„)
; k.^^ mit: — 5^, so wird:

(79) (ä) = t • sin (i' + ldv—G + G)

+ 2(^=^--C^' + ^.-^-0« + ^)

+ ^iT^
—

^ ^ . . sin(t' + T„y + 2a«— 0„ + 2)/ + G^) + sti^
—^ ^, . , •sin(« + T„^'—2a«— Q„— 2y + G)

AA AA
+ Ö7Ä—5—*—ä-T-sin(«; + i„«; + 4ff«;— ©„+4y+ff) + 5-r5— * „ •sin(« + r„f—4gt;— Q,.— 4y + G^)

2(ö— 2f„— öa) 2(0— 2r„ + öff)

2(d— zcn— 2(7) 2(0— 2z:„ + 2ff)

AB AB
+ Ö7Ä—ö^—Sr^-®i°(^ + ^"^ + ^(^^ - 0« + 3y + G^)— ,,,„ ,"—^TT-r • sin(«; + t,,?;—3o«'— 0„— 3y + &)

2(d— 2t„— ba) 2((j— 2r„+bff)

+ .. .

wenn:

(80) G = ^ . sin {av + y)

Die Reihe (79) enthält freilich Integrationsdivisoren, welche klein werden, sie erreichen

aber ein gewisses Minimum, und werden dann grösser. Da ausserdem die Factoren A,„

und Bm schnell convergiren, macht der genannte Umstand nur in dem Falle Schwierig-

keiten, wo auch <5'— 2r„ klein ist.

Nimmt man nun die Hauptglieder:

(81) (j) = t . sin (i' + TV —© + (?) + t, . sin {v — @j + G) + /j . sin {v + ^i'.,v — 0, + G)

(fu/ = 0)

und mit Hiilfe derselben und des Ausdruckes (69) fiihrt die Entwickelung der Glieder

dritten Grades aus, so ergiebt sich:
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(82) ^) + (1 + d) •

(ä) = (3) {{i^ + ^il + 2il + ..)\ + h,{c'\ + i''^ + \e^ + l,,e-- + {\._ + h,,){^,^.\^y<^-.'.:) +

+ 2&g>f;f3 + 622 [i' + 2t-(/i + /')] + 2h^y^x^ + &,3>f4x'2} +

+ (3) • { 26g x):2 + (612 + &14) ^^'2 + 4&gx;f4 + &]3)f3;f'2} • cos(ff«. + y)

+ sin (v + 2t« + ©1 — 20 + 2G^) . &6i2j'^

+ sin (v + Ti^ — + 2(t) . 2&gt (<j i\ + (2''2)

+• sin {v + zv — 0) . h^i{i.^i\ + /2''2)

+ sin {v + 2tv — (.i%\v — 20 + ©2 + 2G) . &e,2^'2

+ sin (t; — rw— 20, + ©— ö) . 6j u'j

+ sin {v— zv— 20, + 0) . 62 "1 t'i

4 sin (v — TW — 20, + + ö) . ö^Hj

+ sin(« — ht\v — 20J+ ©2) . (62'i'2''i + ^3*'i«^'2)

+ sin {v — ^ix\v— 20, + ©2 + G) . (64*1 12 + 65 ti t'i f'2)

+ sin {v — i.iz\v — 20, + ©2 + 2G) . \ i^i'^

+ sin {v — f.iz'^v — 2©, + ©2— G) . 6j /2
<.''i

+ sin {v — iv + 2i.n\v + ©— 2©2) . \ ii^l^

+ sin {v — zv + 2^(z'2« + © — 2©2 + G) . b^iil

+ sin (v — zv + 2f.iz\v + © — 2©2— G) . b^ u'l

+ sin {v + iv — i.it\v — © — ©, + ©2) . l)^ii^i\

+ sin {v + zv— i.iz\v —Q—@i + @o + 2G).2\iii i\

+ sin {v + ZV — i.iz'nV — ©— ©] + ©2 + G^) . {2b^ll^ i^ + 65 tt', i'^)

+ sin (v— zv + f.iz\v + © — ©j — ©2 — G) .2b.; ii\ i'^

+ sin (v — zv + f.iz\v + ©— 0, — ©2) . b^{iLi ''i + "2*1)

+ sin {v — TV + i.iz'nV +0— ©1 — ©2 + <?) . 2b^Lii i^

+ sin (v + zv + nz\v — & + G^ — 0^+ G) . (26^ tij ^2 + ^5 "'1 ''2)

+ sin (v + zv + ^n\v — + ©, — ©2 + 2 G^) . 2&6 4^2 ''1

+ sin (v + CT + i.it'^v — q + Q^ — Q^ .b^ ii.^ i'^

+ sin(f — ©j + G^) • {67'i<'i — ^4'i + hi2i\i'2}

+ sin (w— ©,) • {61 1\ + 62 ''1 ('" + il) + &3 (i'l + 2i\ i'l) — feg i\ i\ + &,oe- 1', + &,gi', (>f,)('i + if2t'2) +

+ sin (t;— ©1 — G^) . 2b^ i^ i\ i\

+ sin {v + ;ttr'2« — ©2 + G)- {6^ <2 ''2 — ^4 <2 + ^5 '1 *'i
''2)

+ sin (« + ^Z'2?' — ©o)- {^t'2 + ^3(''2 + 2l'2('i)— &6'2''2+^2('^t'2+ V'2)+ \^<i^il^

+ ^1d''2(''i'''i + '<2'*'2) + ^17 ''2 ("l^l + ''2'''2) + ^20*2 '
^'^}

+ sin (y + i.iz\v — ©2— G) . 2b., «, i'^ i\

+ sin (v + zv — ftg'v + gv— r, + F— @ + G) {b^xx^ t + öjj^x', /}

+ sin(« — figv + gv — T, + F— ©, + G) • {^gz;*, /, + &i2><>t'i'i}

+ sin {v— ^tg'v + gv— T, + F— ©,) • {6iof><i''i + ^r^f^fVi)

+ sin (t» + z« + ;/g''i'— gw + r, — r— © + ö) • {ögx^fi ( + b^^xx'^ t]

+ sin {v + i.ig'v — gv + T, — F— Q^ + G)- {b^xx^ (, + b^^xx\ /,}

+ sin {v + /.igv — g« + r, — r— ©,) • {^loJf^i ''1 + ^5>f>t'i ''11

+ sin {v — f.ig'v + gV + /.ii\v — T, + T— ©2 + G') • {bg yx^ 1., + b^^ xx\ t^}

+ sin {v — fjgv + gv 4- j.iz\v — F^ + F — ©,,) • [bi^xx^ i\ + b^,xx\ i\]
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+ sin (v— /.ta'2 v + gv + ZV— Tj + F— + G) {i (&J2 — &J4) • ^x'0 1 + ^s^ • Xj x', t

}

+ siii(«; + ^a'2«^— S« + rt^ + Tj— T— + G) • (K^u — ^12)- '^'''^i- ¥- >i3x'it)

+ sin {v + liigv — ev + (.iz'^!' + Tj — F— 0^+ G)- (ög^^fi '2 + ^14 ""'1 '2}

+ sin {v — i.ia\v + gv — T, + F— 0, + G) • i(6,2 — 6,4) • xtt^i-^

+ sin (« + figv— gv + ^»'jW + Fj — F— 02) • [h^^xy-i i\ + &i5xx'j 1',}

+ sin (v— ^ia'iV + gv— F^^- F— 0j) {h^Qicy!.,i\ + ^nxx^ii]

+ sin (v— jtiö'2« + s*' + l^t'2'"— F2 + F— 02 + G^) • i(&,2 — ^14) ^'^i '2

+ sin {v — /«a'2^ + S« + l-iT^v— F2 + F— 0,) • {&ioXX2t'2 + ^n y.>i\i'i]

+ sin {v + ixo\v— gw + F2 — F— 0, + ö) • \{h^^— \.^^ y.y^iy

+ sm {v + fio^v— gv + F^ — F— 0,)- {&,oXX2i'| + &iäXx'2i'i}

+ sin {v + ij.a\v — gv + /j-t^v + F^— F— 02 + G^) • 2(^14 — ^12) " xx'2'2

+ sin(w + i.ia'2V— gv + ixz\v + F^ — F— 02) • {6ioXX2«'2 + ^isJ^Xo/ji

+ sin (v— (igv + no^v + tv — F^ + F^ — Q + G) • {h^x-^a^.' + ^\-i.'^i^'\ ' + \i^\ '''i^ + ^is'*! '^'2')

+ sin (v— iig'v + fiffel' — Fj + Fo— Q^ + G) {&8^i''2'i + ^12 ^2"! 'i + ^\i>'i>'ih + ^i8'''i'f'2'i}

+ sin {v— ftgv + f^a'2« — F^ + Fo — 0,) • {bio'^i'^2^'1 + ^is^^i^^'! + ^n''2'*'i''i + ^20 '''i
"'2*'!}

+ sin {v + ngv — f.io\v + Tf + Fj — F2 — + G)- {b^x-^yc^i + ^i^^-^x^i + &14X2X'] i + ^isx\x\i\

+ sin {v + (.ig v— {io'nV + F, — F2 — Q^+ G)- {iiy^y-iti + ^^2^1^'ii\ + ^i4''2'<'i '1 + ^is^^i '''2'i}

+ sin (v + iig'v— i-i-a\v + Fj — F^ — 0i) • {^10 "1^2*'! + ^15 "2 ''i *'i + ^u"! >f'2''] + ^20"'! ''^'•'i)

+ sin {v fMgV + ^a^V + jXz\V F, + F2 02 + <?) [h^X^X^l^ + Öl2''2'''l'2 + ^14'fl'''2'2 + ^18'^'l'''2'2}

+ sin (v — ij,g'v + 1.1a'^v + (.iz^v— F| + F, — 02) • {&iofi''2' 2 + ^20 ''i
'''2 ''2 + ^15 "1 "'2*2 + ^17 "2 '''i'^}

+ sin {v + (i^v— (ia\v + (.iz^v + Fj — F, — 0^ + G) • {h^x^ x^h + &i2''if'2'2+ ^14 ''2 ^'1 '2 + \s^'\ ^'i'^!

+ sin {v + jigv — ^o^v + fit^v + Fj — F^ — 02) • {^\o^\Xi'''i + ^m^-z'-^! '-'i + ^i7''i "'2*2 + \o''''\ '''i'-''!)

+ sin{v — 2gv— zv~ 2F+ Q— G). hgx^-i

+ sin («— 2g?; — 2F + 0, — G) . \x'^iy

+ sin {v— 2s«— 2F + 0,) . 6„ . x^/^

+ sin {v — 2gv — fxz^v — 2F + 02 — G) .bg x- ^2

+ sin (v— 2g« — i.n'2V— 2F + 02) . &U . x^t'2

+ sin(« — 2;ug'«;— zv — 2Fj + — G)- {\xlt + i^yiXj i +\gx'\t}

+ sin(«— 2^g't'— 2Fi + 0, — G) • [hg x\ti + ^sXi^Vj + 6i9x'^<j)

+ sin (i; — 2|«g'«— 2Fi + 0j) • {&jiXjt'i + \xk'\i\ + ^i6'^i'''i''i}

+ sin {v — 2jUg't;— (.iz^v — 2F, + 02 — G)- {bgx\i2 + ^is^i ^\ '2 + ^i9'''i'2}

+ sin {v— 2iig'v— (ix^v— 2F| + 02) • {Z'uXjt'2 + ^leX, x\ t'2 + ^21 »^Va}

+ sin(«— 2(A.a'2V— zv — 2F2 + — G)- {bgx\i + b^^x2^'2'- + ^iq^^V)

+ sin {v — 2fia'2'>^— ^Fj + ©1 — G)- {b^x^i^ + b^^x2^'i'-\ + ^19 "'2 '1^

+ sin (v — 2iA.a'2V— 2F2 + 0,) • {&,i x^t', + &i65f2'''2*'i + ^21 • '''2''l}

+ sin {v — 2jua'2« — f-tz^v — 2F2 + ©2) • {bn'^2'^'2 + ^i6>'2'''2''2 + ^21 •
^'2 ''2)

+ Sin(« 2fla'2V flz'2V 2F2 + ©2 G) {bgX^l2 + ^13X2X'2«2 + ^19'''2'2}

+ sin (v — gV — i.ig'v— zv —• F— Fj + — (7) • {2&g Xj x/ + &13 xx', 1}

+ sin {v— gv— [^g'v— F— F, + ©j — G) {2&9 xxj /, + &13 xx'i /j

}
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+ sin (v — gv —

+ sin (v — gv —

+ sin (v — gv —

+ sin (v — gV —
+ sin (v— gV —
+ sin (v — gv —
+ sin {v — gv —
+ sin {v — gv —
+ sin {v— i^gv

+ sitt {v— figv

+ sin (v— f^gv

+ sin (v — fig'v

+ sin (v — ij.g'v

+ 2in . sin (v +

+ 2i„ . B'm{v +

wenn man setzt:

(83)

fig'v— r— r, + ©,) {2b^^x>t^l\ + h^^axii'^}

ixg'v— i.it\v — r— r, + ©2 — ^) {^^gJOfi '2 + ^13 "'''i '2)

(igv— {.ii^v — r— Fj + ©2) {2&,j yx^ i\ + 6,g . xx\ i^}

lÅ-o\v — tv — r— r, + — G)- {'ihgXic^i + l}y^}cx\i)

' ixa\v— r— r^ + 0, — G)- [2h^xx^i^ + h^^y.x'.,L^)

— ixa\v — r—r^ + ©i)- {2h^^xx^i\ + h^^itx\l\}

— I.la'2^ fll'.,V r F, + ©2 G) {2bgXX.2 ^2 + ^13 xx'2 '2}

— ;tta'2« /tZ^W r ^2 + ©2) • {2&,, XX^l'^ + ^16 '"f^ ''2}

— f.io'^v — TV — Fj — A + © — G) {2bQX^X2t + l>j^x2>t\i + 2h^^y.\x\i + b^^x^x^i)

— (A,a\v — F, —• F2 + ©1 —G)- [^h^xix^i] + b^^x^x\ t, + ^u^xz',*! + Söj^x', '('nii]

— fia^v— Fj — F2 + ©,) • {26,,)fjZ2t'j + h^^x^x\i\ + 2621 yi\y\i\ + ^\6^\^\i-\\

— l.ia\v— iit\v— F,— Fj + ©2— G)- {2&gZi;<2'2 + ^i3''2'''i 'i + ^\3''-i^'iii + ^^\9^'\ ^'ii-ii

— (.ia''iV — ^t'2«' — F,— Fj + ©2) {2h^^x^x^l\ + h^^x^x\ L'.2 + h^^x-yx'nL',, + 2h^^x\x\i\)

VnV—Qn + G).{\l'-+2\.2L^f)

2iv — T„v — 2© +©„ + (?)• {64 1^ + 2&22t^i'}

(j) = 2 In sin {v + T„v — Q„ + G)

Dieser Ausdruck enthält alle Glieder, zu denen die Formeln (67), (69) und (81) leiten.

Ausserdem sind in gewissen Gliedern auch die zwei x^ und x^ berucksichtigt worden,

welche in ^ unter der Form vorkommen:

(84) Q = X3 . cos (v + gv + 2iv + r— 2©) + X4 cos (v + fj.a\v + 2tv + Fj— 2©)

Man findet nun in den zwei ersten Gliedern die vollständigen Ausdrlicke fur rf und

c, in so fem der beabsichtigte Annäherungsgrad sie giebt.

Es kommt oben auch die Grösse j^ vor, welche bedeutet:

(85) j2 ^ ,2 + ,2 + ,2 ^

Um nun auch auf die zwei letzten Glieder in (82) bei der Integration Hinsicht zu

nehmen, setze ich:

Erster Fall.

(86) -^ + {l + å + ccos (ov + y)) . (j) = J. . sin {v + z^v - ©„)

r AA "1 c

+ ^
2(ä — 2z )

+ -^ + -^1 sin ('i' + TnV — ®« + 2" ^^^ (<^^ + y))

+ d.
AA.

+ . . .

+ d.

4ff)2(d — 2t

AA

+ A + D. sin {v + TnV + 2av— ©„ + 2y + G)

sin {v + 2cv— %nV — 2© + ©„ + G)
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s{n{v + 2iv— rnV—2av—2Q+ Q„-2y+ G)
^'^[w-^t-ia)

^^^^^^

wenn ich annehme:

(87)

+ .

ii)

AA ~1

2 ((j— L )
+ -^ •

^i° (^ + ^»" — ©« + ö)

+ i)j . sin (f + 2%v — x^v — 20 + 0„ + G)

+ . . .

f^(i)

und die Bezeichnung einfiihre:

(88) d = \C^ + 2h.,^.i^j^

Ich finde nun als Integral der Gleichung (86), indem ich (j) und ^^ aus (87) in

(86) einsetze und dann die Coefficienten beiderseits vergleiche:

(89) 1= i .sm{v ^zv— Q + G)

AAaid— 2r„ + d) . , . ^ „,
"^

2{d— 2z)f
''° ^"^ + ^""^~ ®" + ^^

rf ^4

+

å— 2Tn 2(d' — 2r„)

^^2 ((5 — 2tn — 4q + rf) .

2(,J— 2xr„— 4ff)^

rf ^^,

» -siii(« + 2r«;— r„y — 2©+ ©„+ G)

sm (y + ZuV + 2ff«; — ©„ + 2y + G)

+

fj— 2t„ — 4(7 2((5 - 2r„ — 4.a)
sin {v + 2tv— z„v— 20 + ©„ — 2y + G)

2(d— 2r„ + 4(7)2

rf AA.

+

d— 2r„ + 4(7 2(() — 2r„ + 4a)

J5,((J— 2t„ — 2rj + rf)

sin (y + r„'iy — 2av — ©„— 2)/ + (?)

sin {v + 2rv — T„y + 2ff«;— 2© + ©„ + 2)/ + G)

2((5— 2r„ — 2ff)

rf AB^
d— 2Tn — 2a 2{ö — 2zn — 2a

AL\ {d — 2r„ + 2(7 + rf)

^^^^2
• S™ (" + ^»^ + ff«— ©n + y + G)

sin (w + 2i;v— t„v— av — 2© + ©„ — y + G)

+

2{d — 2zn + 2oy-

rf AB,

sin (v + ZnV — av — ©„ — y + G-)

d — 2T„ + 2a 2{Ö—2t„ + 2a)
3"^ sin (j) + 2tv — T„v + av — 2© + &„ + y + G)

+ . . .

Zweiter Fall.

Die in (82) vorkoramenden Glieder:

(90) ^ + (1 + (J + c • cos ((7« + y)) (s)
= [C + rf(D + !>,)] • sin (^ + t««^ — ®« + ^)

+ [C, + rf(Z> + Z>,)] • sin {v + 2z» — t^v — 20 + ©„ + G)

geben, wenn:
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(91)

die Werthe:

(92)

(j) = D • sin (v + T„v — 0„ + G)

+ D, sin (y + 2r!) — t„v — 20 + 0„ + Gr)

• 7) = — ^1 _ rl .
^ ~" ^''

å— 2r„ ' ^
((J— 2t„)^ '

' d— 2t„ (d— 2v„y

Dritter Fall.

Die meisten Glieder in (82) sind der Form:

(93)
ä\h)
dvY + {I + ö + c cos (av + y)) . (j) = J. . sin {v + x^v — 0„ + a • sin {ev + y))

+ d

+ d

+ .

A.A'.

2(0 — 2r„)̂
+ i> + Z>,

A. A'

2(()'-2t„)
P + 2) + 2)^

• sin (w + Tn» — Qn+ G)

sin (t) + 2tv — T„v — 2@+@„+G)

Man findet das Integral:

(94) (5) = ^^ffeS^^ • ^- (" + ^"" - ®" + ^)

rf ^^^n
(J— 2r„ 2(d— 2r„)

sin {v + 2xv — XnV — 20 + 0„ + G)

+

von derselben Form wie (89). Man hat nur die Coefficienten Ä\ , A\ . . . statt ^„ , A^.

einzufuhren. Um die Vorigen zu bekommen muss man in (78): ki + a setzen.

Aus den partiellen Integralen in (57) der Formel (56) gemäss entstehen folgende

Glieder zweiter Ordnung in (g), welche den Divisor <)'^ = (1

—

3,m)^ enthalten:

(95) g + (l-^^)5 = .^/'--(^'-2..'-K-2. + i20.{-^3.3^^,^.3.C,_3._^^

+ t^Tj'T sin (v — SV~i.ig'v--nx'v— 7C—n' + £2')- !^—j^~^ ''«<)• 2 "1— (l + d)^" ()' J

+ r^'^!' . sin (y - 2fis'v - ,,x'v - 2n' + i2') {-g •^ + f, •^|
+ 7-^

. r . sin (« + 2xv-^x'v _ 2i2 + i3') {-^ • ^^^ + rgj ^^
}

J.3 S^Cje
^,

3^C^26
,

^ 3;ua
+ lr,-^.,\n{v-2,v-xv-2^ + Q).[^^.— 3 -^- ^ ^ "

1-(1 + «?)^
"^

+ /,V-sin(.-,.-^s'^-..-. -.' 4- i3).{^^.3-f^-,V'4^4-13:^

+ I^'^.sin(.-2^s'«-r.-2;r' + i3).|^^.^-r5.^}

+ p.,{n{v + xv-£i).\^.^-^-r,,

ö

3i»C26

(J
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2d ö .)+ ''37-

48 ^^^'as „ 3^^*261+ 7^7'
. sin (. + ^T-v - Q') . j^ ^ .„ - ^-^

Ich habe ferner auf die folgenden Glieder zweiter Ordnung Riicksicht genoramen,

welche aus den characteristischen Gliedern in der 5: Gleichung herrtihren:

(96) ^ + (1 + (3) (s)
= [a Fl-_l + P(3 . O . 0)0.0 .0.0 + 3(1 + (J) • 0(3 . O . 0)o. 0.0.0} •

•|l_(l + ö)2+ l_(l + <J)^i-^^"(''
+ ^"-^)

,1 (^) (^) (A?) (-5^0

^ IP(3. 0.0)0, 0.2. + 3(1 + (?)• 0(3. 0.0)0. 0.2.0 + iP(3. 0.0)0.0.1.0 -K(2- 0.0)0. 0.1.0 +

+ |-<g(3.0. 0)0.0.1.0 + ^<g(2. 0.0)0.0.1.0- I •J'^1-f-i^:;:}-l^y^^^.), -/^-sin(^ + x^>-fl)

, (
(.C) (7??) (C) (B?)

^ 1- iP(2. 0. 0)o. 0. 2.0 - iP(2. 0. 0)o. 0. 1.0- Kl +<J)-<3(2- 0.0)0. 0.2.0 -^^(2. 0.0)0.0. 1.0-

c I7T3.2 « 7713.2I (-'OR Tt / , n\
-8-^o.o-4-^o.o}Tzr(fT^2-^^«iM- + ^^-^)

— {«• i^J;^ + P(3 . O . 0)0.0. 0.0 + 3(1 + d) • «(3 . O . 0)0.0.0.0} • j^T-S^:^ • i"' • sin (i; + ^r't>— i2')

q3.2

+ -^-{-6Ö(3.0.0)o.o.o.o — 2P(3.0.0)o.o.o.o}-/^-sin(t, + z«— i2)

(»y auf der rechten Seite in (95) und (96) = 1 — 3/^)

Die Werthe der Coefficienten in (95) und (96) sind dann den Coefficienteri erster

Ordnung beizufugen.

Man erhält fur die Coefficienten in (95) die folgenden numerischen Werthe, welche

in derselben Ordnung geschrieben werden, wie sie in (95) vorkommen (Jupiter und Egeria):

(95) log (Coeff".) = 5,5 5 0„ = 6,i326„ (96) log (Coeff.) = [3,5350] . I . ain (v + xv — i2)

6,1326 5,3482 ro -\ Ti / . i rt'\'

, + r3,5350j .P . Sin(« + ;UTW— ii)
5,3482„ 4,7048 L J v

4,7048„ 5,3836„ + [4,5 57 1 „]./*. sin (w + W — ii)

5,550 5,0059„

Die vollständigen Coefficienten sind:

ö = — 0,00030490 (2). und Egeria)

— 0,00000968 (^ und Egeria)

log &j = 6,47015 log 6g = 6,8008,j log 5,j=7,1341„ log &,g = 7,0867 log &21 = 6,3902„

» &2 = 7,1265,, » i^ =6,7429 » 612 = 6,9988 » &,7 = 6,9988,, » K^ = 6,999g„

» 63 = 6,743„ » bg =7,i467„ 5 &13 = 7,0867„ > 6,8 = 7,o983„ -^und Egeria

» 64 = 6,8457 " 69 =7,1341 » 614 = 7,0357 > 6j9 = 6,3902 604 = [4,9858] . P'.

J> 6- = 7,0984 » 6^ = 7,1467 >' 6,5 = 7,0357,1 > 630 = 7,0983 .am(v + flT"v— Q")
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Wie man sieht, ist b^^ nahe gleich b^^. Dieses macht, dass 2(^12 — ^14) • •"•''V»
'^^^^

der restirende Coefficient dritten Grades der Glieder: v + l^o\v + sv-\-tv-\-... in (82) ist,

gegen c.'-, öder entwickelt: ^8'^'''2' + 2(^12 + ^i4)*^'''V) klein ist.

Ebenso ist 26g nahezu gleich b,^. In Folge dieses Verhältnisses känn inan statt:

sin (v + IV — © + 2G) . 26g((t, i\ + tjt'^) + sin {v + tv — ©) . Ö2<('i '•'1 + ^'''d

den genäherten Ausdruck setzen:

cos G . sin {v + tv — ©+(?). (2h^ + 6,) (''i t'i + t'2''2)

und da ^ = 0,3 känn man hier statt der zwei obigen Glieder annäherungsweise:

(g) . (265 + i^) . («i«'i + ''.^'a) setzen.

Fur die störenden Planeten gelten die Werthe:

Fiir 2^:

/'f'° {—^u'v + Q:) = +0,02751 -f^" (106' 10'15")— 0,006306 -f^^ (— 0,00008282 .?) + 126° 2' 20")
(COS (cos (^COS

+ 0,001 159 •< (— 0,00000992 . W + 135° 1' 7")
[cos

^ '

Fiir h-
,

I" P'° hll"v + £1") = + 0,0275 1
-1^^° (106° 10' 15") + 0,01580 P™ (—0,00008282 V + 126° 2' 20")

[cos Icos
^

Icos
'

+ 0,00093 •< (— 0,00000992 W + 135° 1' 7")
[cos ^ '

Nach ausgefiihrter Integration bekommt man fur J den Ausdruck (Coeff. logarithmisch):

l
= v . s{-n{v + %v — Q + G) + 6,7 8„ . sin(«; + 0,o='2 94 w — 337° + G')

+ 8,3607 . sin (i; — 106° 10' 15" + G) + 7, i94„ . sin (?; + 0,0^2108 t;— 317° + G)

+ 7,44;o„ .sin(r + 0,0^29284 v + 23° 59' -\- G) + 6,88„ . sin (u + 0,o*828 v — 126° + G)

+ 6,689 . sin {v + 0,0*4928 v — 100° + G) + 6,32 . sin {y + 0,0^236 v — 310° + G)

+ 5,93„ . sin {v + 0,0*24356 U + 18° + (r) + 6,47,i . sin iv + 0,0''l859 v— 324° + G)

+ 6,332 . sin(i'— 0,0*4928 — 112° + G) + 6,52„ . sin {v + 0,o*i077 v— 119° + G)

+ 7,67 17 . sin (w + 0,0*24 64 u — 102° 59'+ G) + 6,05 . sin (y + 0,o*i88 u — 210° + G)

+ 6,8io„ . sin {v + 0,0*26820 v + 20° 48' + G) + 6,25 . sin {v + 0,o*2296 v — 62° + G)

+ 7,5002„ . sin (u— 0,0*2464 v — 109° 21 + G) + 6,46 . sin {v + 0,o*235 v — 292° + G)

+ 6,505 . sin (w + 0,0*31748 u + 27° + G) + 6,51 . sin (w + 0,o*369 » — 149° + G)

+ 8,0543„ .sin(r + 0,o*8282 y— 126°2'20" + G) + 6,83„ . sin (w + 0,0*212 w — 296° + G)

+ 7,4 193 . sin (t) + 0,0*21002 v + 43° 51' + 6r) + 6,6i . sin {v + 0,0*593 v — 145° + G)

+ 7,066„ . sin(y + 0,o*i32io?;— 119° 39' + G) + 6,6 5„. sin (u + 0,o*604 v— 133° + G)

+ 6,819 . sin {v + 0,0*16074 v + 38° + G) + 6,95„ . sin {v + 0,o*io78 v — 126° + G)

+ 5,890,. . sin(r + 0,0*3354 v — 132° + G) + 7,735 . sin {v — 0,o*3728 v— 237° 12' + G)

+ 7,5396,, . sin (y + 0,0*10746 v— 122° 51' + G) + 6,35„ . sin (u + 0,0*666 v — 206° + G)

+ 7,058 . sin(tj + 0,0*18538 y + 40° 40' + 6r) + 6,5 8 . s\n(ii — 0,o*323 v — 223 + G)

+ 7,1003 .sin(y + 0,o*58i8 v~ 129° 13' + G) + 6,50 . sin (u— 0,o*423 ?; — 251 + G)

+ 6,36,, . Sm{v + 0,0*23466 V + 47° r + G^) + 7,340 . sin (t) — 0,0*3478 v— 230° + G)
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+ 7,300„ . sin (v — 0,0^3976 v — 244° + G) + 7,i9i„ . sin (v — 0,0^373 v — 237'" + G)

+ G,44„ . sin (y — 0,o^304 v — 152' + G) + 6,25 . sin (y — 0,o^28i v — 145' + G)

+ 7,609,, . sin (v — 0,0^3478 v — 230' O' + G) + 6,72,, . sin (v — 0,0^235 v — 118° 4- G)

+ 6,20. sin (i' + 0,0^64 1 y— 213" + G) +6,89 . sin (w — 0,oS3 2 3 t' — 223° + G)

+ 6,4o„ . sin (v — 0,0^298 v — 216° + G) + 7, 139 . sin (u — 0,o^27i ^' — 125° + G)

+ 6,3 2„ . sin (u — 0,o''3 9 8 v — 244° + G) + 7,io . sin (u + 0,0^9 9 2 v — 135° + G)

+ 7,235 . sin(y— 0,o^323 v — 223° + G) + 5,4i4„ . sin (2« — 3fiv— i.it'v + Q' — 3(11+ B))

+ 6,6791 . sin(2y — ^fiv — %v + Sl — 'd{U+ B))

+ 4, 1 8 . sin {2o — 3|U» + 2^v + {it'v + 2n — Si'— 3{U ¥ B))

+ 4,4 o,i . sin {2v — 3juv + gw + (iq'v + (iiv + n + n — Q! — 3{U + B))

+ 4,00 . sin (2y — 3(iv + 2f.ig'v + fiz'v + 27r' — i2' — 3(f/+ £))

+ 4,35 . sin {2v — 3(iv — gv + fig'v — ^izv — n + rt' + H — 3(f/" + B))

+ 4,28 . sin (2y — 'dfiv — 2iw + i.ix'v + 2Q— Q:— 3{U + B))

+ 5,275,, . sin (2y — 3,uv + tv + 2gv + 2n — n — 3{ll + B))

+ 5,499 . sin (2y — 3i.iv + qv + f.ig'v + iv + 7t + n — £i— 3(Z7+ B))

+ 5,08 7,, . sin (2y — 3;ttt' + 2iig'v + xv + 27r'— il— 3{U + B))

+ 5,449,, . sin {2o — 3i.iv — qv + fj.g'v — zv — n + n' + Q— 3{U + B))

+ 4,6 7 . sin(2y — 3;uv + gv~ f.ig'v— tv + n — n' + Q— 3(U + B))

+ 5,648 . sin (+ 3;uu + 37:« — 3i2 + 3(^7+ J5))

+ 4,58 . sin (2y — Sfiv — 2zv + ^t'v + 2Q— il' — 3iU + B))

+ 5,594 . sin {3i.iv — 2gv + TV -- 27t — Q + 3(U + B))

+ 5,768,, . sin (3fiv — gv — fig'v + iv — 71 — n' — Q + 3{U + B))

+ 5,115 .sin(3;uy—2;Mg'w+rz)— 2/1'— 13 + 3(^7+ -B)) +4,82 . sin (3y — 2;Uy + td — i2— 2(C7 + B))

+ 5,05 6 . sin(ui' + fiTv — ii' + U+ B) + 5,8i7 . sin(

—

[iv — tv + ii— (U + B))

+ 4,8 7 2,, . sin(y — 2^v— ^t'v {- Q' — 2(U + B)) +5,9 6 7 . sin (u — 2i.iv
— tv + ii— 2{U+ B))

+ 5,4 6 5 . sin (2y — /.iv + iv — ii— (U + B)) + 5,2 5 9,, . sin (3y— éfiv — tv + Q— 4(C/"+ B))

Mit 0,0^1, 0,0*1 u. s. w. wird 0, 0001, 0,()000i 11. s. w. verstanden.

log 5- = 1,2285,, in Graden.

§ 8. Die Grleichung fiir ?.

Werden die unwesentlichen Theile der Gleichung (4) vernachlässigt, so bleibt fur die

Berechnung der Glieder erster und zweiter Ordnung in j> der folgende Ausdruck iibrig:

(97)SMl-.^)-.o = 2Ä-P-r^g + 2Ä,-P, + Ä^_2ÄP-2^«.|-2.|4^-

^- dv ^ dv

wozu die Glieder beizufilgen sind, welche aus den Integralen in (61) herriihren. Im
obigen Ausdrucke bedeuten S,^ , P^ und Q^ die Glieder, welche aus R und Z entstehen.

Ich setze:
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(98) j\ + (1 — P) .Q = ay.Tj' cos {v — i.iq'v — tt') + a^ if . cos {v — gv— 7t) + a^ rf^r}' . cos {v— ^g'f — n')

+ «6 • n^''i • ^°^ (^ — 2^*^ + A*s''^
— 27r + n') + a- . rjrj"^ . cos {v— gv— n) + a. . i^r;''^ . cos (v + gv—

— 2^ig'v + 71 — 2 ti') +

+ ftj r]'^ . cos (v— i.ig'v— 7t') + «8 . 1]!^ . cos (v— gv— n) + ctgrjT^ . cos (v + gv + 2cv + 7t— 2Q)

+ flij . )?' J2 . cos (v— ixg'v— ti') + «„ . Tj'T^ . cos (« + i.ig'v + 2[V + re' — 20) +

+ aj2 . rjir . cos (v— g« — TW + f^T'v — 7c + ii — i2') + a^^rjIT .cos(v + gv+ iv + fA.x'v + n— £i— SH)

+ ö,4 . r}ir . cos(«

—

gv + iv— (it'v— n— i2 + Q') + a^-r]'IT . cos(t;

—

/.igv + tv— /tr't^

—

n'— i2 + i2')

+ (^16 ri' II' cos (v + i.ig'v + IV + j.u'v + n — ii— ii') + a^^ . yfIT . cos {v — fxgv — %v +
+ ^it'v — n' + n—9J)

+ a,8 . rjl'"^ . cos(?;

—

gV— ti) + »19 . ??/'^ . cos(v + ei; + 2;tti'y + ti— 2ii') + a^^rf T'^ . cos(?;

—

^g'v— ti')

+ »2, .rfT'^. cos {v + iig'v + 2fxi'v + n' — 212') + »22 • l^* cos {v — gv — ti) + «23 ^I* cos(t; + e« +
+ 2i« + TI— 2i3)

+ a.,^r]'P cos(« — (.ig'v — 7t') + a^-^rj' I'^ . cos (v + fig'v + 2tv + m'— 2i3) + »5, . t]P . cos (v— gw

—

ti)

+ «, ( ti ) . »;" . cos {v— fig"v— ti")

wo:

(99) Ii (erster Annäherung) = — Si .o[l • 0] — i?i .o[— 1 0]
»1 = M =

fl, =2A.i[1.0] — -Bo.i[1.0]; a,= -53.o[1.0]-i?3.o[-1.0]

«2 = 2^2.,[1.0]-l?2.i[1.0] — Mi.i[0.0]; ag = _2^2.i[-1.0]-52.i{— 1.0] + iA.i[0.0J

a. = — 5, .2[1 . 0] - jB, .2L- 1 • 0] ;
a, = 2^, .2[1 • 0] — i?i .2[1 . 0]

)i=0 w=0 n= 2 71=2

a3 = 2A.3[1.0]-2^o.3[1.0];
?i= 1 7i ^ 1

(^) a« = -i;,.o[1.0]2.o--Bi.„[-1.0]2.„; 82, = — i^i.o[l • Oje.o— J5i.o[— 1 . OJe.o
7t = 7)^0 7i = 7i=0

a,o = 2A.i[1.0]2.o— -Bo.i[1.0]2.o; »20 = 2A.i[l - 0]o.3— So.i[l • 0]o.2
71= 1 n= l n = l 7i = l

«24 = 2A.i[1.0]4.o— -Bo.i[1.0]4.o; a,8 = -i?i.o[1.0]„.2 — -Bi.o[— l-0]o.2
7J ^ 1 7i = 1 Ti ^ O 7i ^ O

»22 = — ^l-o[l •0]4.0— -Sl.oE 1 .0J4.0 ;

K=0 re=0

(S) ag = 2^i.o[1.0]2.o--Bi.o[1.0]2.o + Mo.o[2.0]2.o; a„ = 2A.i[l • OJs.o— -Bo.i[l . OJj.o
71=1 7!. = 1 71 = 1 71 = 71 =

0,23= 2^1.o[l . 0J4.0
- Sl.o[l • 0]4.0 + h ^0.0[2 . Ojt.o ; «25 = 2^0 . 1 [1 • 0]4 . „ - ^o . 1 [1 • 0]4 . O

7i= l 71 = 1 71=1 71 = 7i =

{D) a,3=2^i.o[1.0],.i— S,.o[1.0],.i + lA.o[2.0],.i; a.e = 2A.i[l • 0]i.i -So.i[l • 0],.
71=1 71= 1 n = l 71 = 71=

(F) fl„ = 2^o.i[1.0]i.i-Bo.i[l-0],.i
7i = 1 n = 1

(G) «,2 = --Bi.o[1.0]i.i ffl„=-i^i.o[— l.Oji.l
M=0

«!, = 2A.i[l-0]i.i— Bo.i[1.0]i.i;
71 = 1 71=1

(if) a,9 = 24,.o[1.0]o.2— 5l.o[1.0]o.2 + Mo.o[2.0]o.2; «2, =2A.l[1.0Jo.ä— -Bo.l[1.0]o.2
71 = 1 71 = 1 7i = l 7(=0 71 =0
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Um die Coefficienten zweiter Orclnung zu ermitteln, setze ich:

'4Q

(100) Q^ = A'oIi- sin {3v — å^uv — 3B~SU)

+ Ä\- ,y R- sin {2v — 3i.iv + gv + n — W- 3U)

+ .

+ J.',o • 7]'II- B sin (— 3i.iv + !.ig'v — %v — (xi'v + tt' + £i + Q' — ?)B— 3^7)

welcher Ausdruck mit (37) ganz analog ist. Man hat nur fur die Bildung von A]n

{s + 1) Q{n .s+l.s') statt Q{n .s . s')

zu setzen. Flir P^ gilt eine ähnliche Formel, in der die Coefficienten 5J„ sind.

Es ist fur die Ermittlung der elementäran Glieder nicht nöthig die fiir den störenden

Planeten geltenden R und nT raitzunehmen, denn diese Grössen sind der Form

j sin , , ,,
,A {nv — mv + . . .1

cos

Sie können also elementäre Glieder erst dritter Ordnung geben und miissen sowohl

die Jupitersmasse wie die Saturnsmasse enthalten, mit Ausnahme von den Gliedern in der

Jupitersbahn mit den Argumenten: 2i'', 3i/ u. s. w., Avelche doch nur unwesentliche ele-

mentäre Glieder bei Egeria geben.

Nenne ich nun den Coefficienten zweiter Ordnung in der Gleichung fiir Q: Dm-^i^D,^,

so ist der zu einem gewissen Gliede höi-ende vollständige Coefficient: a„, + -ö™ + [DJ

?

wo der Index m in a,,,,, D^ und [A«] derselbe ist. _D„j entsteht aus R und Z, [i)™]

aus den partiellen Integralen in R (61). Die Glieder zweiter Ordnung + ,S"— ... gehen

in Dn ein. Es ist nun:

[2A = 1 - (1 + (5)2] ;
[2v = 1 — (1 - d)^-]

(101)
o^ ^'o-^'i 1 -S'o.ri

^
^0 ^-.(l + t?)

2A U 2A

A = +

D« =

JV^_1 B\.r,
,
A^ r4^\ + 6)

21 2' 21 2 21

6
+

^22 • -^ O

21
+

fj ^1 »v4j^!v4j7
fV^ 21

+ ^22 • -" o 1 r^B\
21 2.21 2 1

_1 y2-B'3 1 r,^',, A^A^ A^B^_ ui 2.3iiAo
2' 21 2 2k ^ d{l+ d) d

'
21 1(1 + d) (2 + 6)'

1
-B,

1 + d

1 1 + (J

+ 2'
1 A\r^— Alr,

21 '2 -^3 + 2
'

2A ' '22 "
"*"

4 2;i

ö.

2 2A

21
"^

1 — fF 2A "^ 2A 2A 2 2A

n-^'i

2 21 2 2A (J (1 + d)
'

d 2d
"^

2;i\(l + d)(2+-d)

2(1— ()2)

|2(i-cy).A

K, Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 8.
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+ 2- 2;.
'•i^i6 + 2 2A ^* • 4 2l

1 '^ä^; ^•.^\ 1 »-.^'s
'

rf
"^ 2A 1 — d^ 2A "^ 2;i 2 2A 2(1— rf^) 2 2;i

1 r,JB',3 .^.^^ A,B Å,A \ l + ^J' , . ,
1.1 + ^

, ^ ,
1 1+'?.,. ^""2

2/. "^d(H-d) å +
2rf +2 2X '' -^

+ 2 2A '^As + g 2;i
'^'^«

_ 3A,^,, r3„^'n r-^'.; r^^'^ r.,^',^ 1 'ri^_\ r^ B\ 1 r^-B'5 1 »V?\9 ,

^
() "^ 2/1 1 — d^ 2>l 2;i 2 2;. 2 1 — d^ 2 2A 2

' 2Ä "*"

A.A^ A,B^ 1 1 + d . 1 1 + å . 1 1 + d

'^d{l + d) ö +2' 2A
-'2^5 + 2

•

2A
•'2^19 + 2 2A "^äo-^o

fl- /i' ^ * A« A» ^ a"

^^~2/i ^0 2.2A ^o+l-d^ ^> 2(1 -d)-^ ^'^2A ^^ 2.2A ^'^21 ^'«

»1 ^,^3 A,B, A,A 1 1 + d 1 1 + d
, l±i5.»:2p.^

, SAia
2.2A '8 ' d(l + d) d 2d 2 2A ' » 2 2k ' "'«

' 2 2A

-J* /l» (J* 1 *• *• *• A"

^~2A " 2. fl »^1— d'^ ' 2 1 — d^ ^2 2;i' *" 2.2A ^*^2l "

**2
T}'

, ''i /)'
^1 V' ,

^2^4 ^4 ""2 ,1/11 A\ *1
/I 4.

2.2A ''^21 ^>9 2721 ^'ä + d(l + d) ^ + 2^+0) 2I ^'"^

I

1 + ^ £2. . , Lti II . ,

l+_^ ^ A , S^Mi
^ 2 2A ' ^ 2 2Å " ^ 2 2/1 » + d

'''"2ir^ 21 ^^^^^~^^>'^~^"2l'~2'~2r^ ''n~ ''^^

4-(i + <5).?:i^4.(i4-d).^-^

A2 = 2(5', - ^9) •

^^v^ + ^^-^ - ^") ^-^f - (''^ + ^'^) • ^V^-- (^''" + ^^'«) • % +

^^^
/( ' ^ ^°i TJ' , ?]35 d ' __ ^35 X3' ^ A

I

*'3!

2A « 2.2;i »^2A^ ^' 2.2A '' 2A =" 2.^

'41 TU ^37 ^/ ^37 -r>/ ^37 ^. ^*37 Ti» . -^37 • -^3^ 41 . R' I
'37

. ^ '
'37

. 73' _ '37 . J

'

'37 IJ' ,

9! 9i, ''•''^1_A2 ^39 9n_Xl\ -^39 1_A2 "* 41 — 9n _ A2\ "" 41 +
"^37 • ^39

2.2»' «M-d2 ^^ 2(1 — d'-') =•« l_()'2 --41 2(1 — d2)
"^"'"^

d(l + d)
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-^37 • -^41 ^37 -"39

ö(l-d)

2p
^"

2A
-^^-.14 + <S K^ ^^

2/1.

1 — "^ *«
. j + 3^37(^39 — ^41)

,

'-1
. A' 1 ''i j}, , in 4. A\ *'3H j

2 2;i
""

'35^

T) _ 3^1 ^3; ^39 ^'0 >'37"^'l
'^'1 ^'37

, O/v ^26 ^'39 -"o 1 ^"37 -P
1 ^ ^1 ^'37

7, ^6 ,

'
ö '^ 21 ^l — å- 21

^''
21 2 . 2A 2 1 — ()2 2 2;i,

'
" 21

"^

I

AlA ^7^1
I

A ^37
,

1 (l + d)n^3, 1 (l + ())r3a^

d (1 + d) d 2d 2 2)1
"^

2 2A

SÄ^Ä^,
. nn^'n . »^-^'z r^A'^^ Cjg »•4„--B'o 1 »'37 ^'2 1 »"•> -B'3n tJ-tJ-2 -»^37 '40^0

,
'37^

()-2 2;i 2A 2.2A 2 1— ()2 2 2/1

_7, C\e ^2^7 -^2^7
,

1 (1 + d)r,^3, 1 (1 + d)r,o

A

^ 2A
"^

d (1 + (5) Ö 2 2;(, 2 2A

^>» - ~2r" + ^Ä
36 -^0 _i

' 2 -'^ 34 , 9 „ ^26 36 "^ O 2 "^ 34 /7 7 \ 26

2;i 2'~2^~2"^I ('*5 + '*6V2^ +

1 (j^f_d)»v434
, lO+iVjsA

2 21 ^2 21

-^20 — -^10

T) _ 3^3, J.3^
^"4C

^'0
,

^"38 -^'1
,
^39^34

,

^'37 ^35 ^'35^37 ^1 ^'38
, 3^i ^g g ^37 ^ä»

21

9öl
2v

1 — d^- 21 21 21

v Ti' \ T T\' 1 r R' 1

2^32-^ +2(^37 -^48)- -'"-""-- ^^^---^^^*-'

21

1 r^B'

21 2.21 2 1 — ()2 21
Il .r TI' ±. .

' 35 -" 37
.

2 '^37-Ö35 2
2;i

7, ^37 ^0 , 7, ^7 /I,
I 7, \ ^26

,
^35 -^37

,
^1^8 ^7 -"35 ^8-"! ,

I

A4A7
,
^0^8

I

1 l+i ,. , , 1 1+i . . , i (1 + å)r,,A,, 1 (1 + (?)r,e

A

^
2()' ^ 2d ^2' 2A ' ='' + 2' 2)1

•^35^37 + 2'
2A

'^2'
21

, v A' nr
""37

,
' 38 -" 2 ' 2^ 38 ,

"^2^38
, C)„ ^37 ^50T) _ 3^36 ^7 ,

^47 -^0
,
^40^34

, .. A' nr 37 ,
^38^2 ^2^38

,

3^2^
=ä~

d +
2;i + 2A

+*37-i36 *^36 •

2^. + 1 _ J2 ^^ +
^ 2A

2^33 -17 + 2^:
2/

:b', 1 no-B', 1 r.„^',

'«'2.2A 2'1 — c52 2" 2A 2*"3t-^"36
£ ^36-" 37

2 2A

1 ^'2 -"38 7, ^" G
2 2A

"'
2A

-02^38 .1 1 + d

37 -50 + ;,^^.:^_(;,^^ +
;,^^j.C,e

2,-

, ^3S ^7
I

^2^8 ^37 -"36

21 "d(l + d) d(l -f d) d

d ^2 2A '2^38 + 2 2A " '36 + 2-^^ + '^^
2A ^2 21
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^^
_ ?4|^o + '13^*_ !:i^ + ^_i^

, 9 / „ „ \ ^26 2l ^36-" 34 £ ^40-" 37 £ ^42-" 37 r "/?' _ ^37 -" 42
+ ^(,^44 yr^)- 21 2' 21 2' 21 2' 2v 2 •" ^ ^" 2' \ — (p-

,/7, , 7, \ ^3 7 ^50 (1, j_ J, \ ^26
,

"^37^40 -^37 -"4O -^37 ^42 , 1 (l+'V*^6-^34
,-(^5 + h)-—2I

(''"• + ^^-o) -^ + ^(11:^ r~' d~ + 2 ^ +

1 (1 + å)r,^Ä,, 1 (1— (^)r,,^3, r36^^4'o »•2-^W ^36i-^'o 1 ^'2^'34
l

2 2;i 2 2f
"^

2A "^ 2;. 2 . 2A 2
' 21 '^

1 (1 + å)r^A.,,^
]. (1 + (?)y36r -^0

"^
2 21

"^
2 2A

T) ^ 3^1-^48
I

^49A , ^8^ ^•l^M ^9l-Cö
. Q,, ^_1 ^•49-B'o 1 liS^_

'=*

d' 2^ "^1 — ()'2 2/1 2X "^^'«"2>l 2' 21 2'1 — (52

2' 2X " ' 2A ^'"2^ ^ ()(! + ()) ,)• ^ 2d
^2'

2A
'^>^« + 2'

2;i

7")
O^Iq ^48

,

'^'.50^^ O ,
^48-^ 2 ^"2 ^48 9„ JI^ i 9/, ^26 ^'öO -" O £ ^48 • -" 2

" " d "^ 2;i "^ 1 — ()2 2X ^-
2;i

^ ^1' "2/1 2 . 2A 2 1 — (?2

_1 uB\^ ^ . 7, <^a
I

^2^8 BU,^ 1 (1 + (?)n

^

8 ,
1 g + '^)^'ön-4o

2 2A * 2^ ^ ^2 2X
"^

d(l + d) d 2 2A ^2 2^

_ 3^i.4,, rB8^'„ r67^'i r,A^, _ ^_1 »'es ^'o 1 >-67 -B'i 1 !i^_k .

"
(j

"^ 2)1
"^ 1 — (j'^ 2;l

' ^"
2;i 2 2;i 2

'

i— ()-2 2
"

2;i
"^

,7, <^ö
,
A Al B,.A„ A^A,, 1 {\ + Ö))\A„ 1 (l + ())reg^

^ '2A"^d(l + ()) ()' "^ 2()'
^2"

2Z
^2'

2/1

_ 3^,.i67
I

y69^'o
I

''67 ^'2 »2 -^'67 o„ ^_i !:6i:?;0 _ 1 »"67 ^'2 1 !V^
,

'»
()' "^ 21 "^ 1 — d^ 2;i ^1' "21 2 2Z 2 1 — ()'2 2 21 "^

,7, ^ä
I

AA7 -^2^7
,

l- (l + (3')r,Je7
,

l (l+c)>69A^ » 21
"^

{J (1 + d) df
"^ 2 21

"*"

2 21

'-~ 21 + 21 ~''^«'21 ''^2*'21 2' 21 2'~2l
'*'«

'W + "'
' 21

"*"

1 (! + (?)>•, 4,, 1 (l+iK2A ,
1 „ ^ ,

1 ^ c^
"^

2 21
"^

2 21
"^

2 ^« 21
"^

2 ^-' 21

" ~ 21 + ^1 ''^'» 21
' 2 ^"2^ 2 21 '*'2 21 + "^

' 21
+

l(l + d)r,A,4
I

l (l + (?)r53A
"^

2 21 2 21
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T) _ ^55^0 >"i
^'51 9^9 ^"6 ^'0 1 r, 2?',i , C'26 , Cl,

^'* ~ 2Å + 2A + ''^« 2A ^ "^^2' 2Ä *- 22 2
" "^l" "

'
"21 + '

' 21
+

l (l + d)r,^„ l (l+c?)r,,^ 1 C^ _1 „ Ck^2
2A ^2 2A 2'^«'2^" 2"^2i- 21

T)
_ »kA ,

'•2-l'5i
, 9„ ^28 1 r,^B'o 1 n^',, C26 , Cä 1 (1 + d) „ . ,

^'ä-
2k ^ ^^iT'^'^^''^' 21 2' 21 2' 2ir "'»'22 +"22 +2" 21

.•'2-^51 +

2 2;i ä6 ^0

_2»;, 3^__%*Vj_
'-' -I " 2A 2 + (J (1 + ö) . 2A

L-^sJ 2A'2 + ()- 2A'2 + (3' (1+(5)2Å (l + rJ)2A

L^«^ ~
2(3 + d) "•' + 2 1 + <)•

^2^ + 2 2 + (J " + 2 d =*

"^
2 1 + d •

^ 2 + (J
^ 2-

3^t^l rp
,

3;"^2 T J.
^^'-^17 T _ ^J^^A T ^("A T 3|Mi?3 y. , ]^ V^i T

"'"l+d"^" + rT5"^"^2 + ()-

^'
2 + ()'^»«

1 + d'^- 2(l + ()j'^^"^4'l + d =*

L^zJ -2'\+"S '''^2' å *
"^

2 2 + d
^'« + 2 2 + rJ " ^ 2 2 + ,)' '" + 2 1 + d- -

1 3^(r,8 ^ ,
3;[<^o ^ Oft^l yr 3^<^2 „, 3f(J^5 „ ,

3jUj^ rp 3f<J.i8 „
+ 2'l + (3l'

i + 2 + (J -"^l + d *" r+(J"'+3 + d '«+ 2 + d '^^ 2 + '^

"^
3 + (J " l + d"^> 2'l + (5

i"^4'l + d '

+ 2 + ()
^^+3 + d'^'' l + df '" 2"l + d"^'

rm —i ^''"•q r a.i ^h t j.^ ^^^^9 ^ , §^ t . ?^ t
L^3J-2-i + j-^3o + 2- ^'

'^ä + g^l + d - 2 + (J^
'" l + d'^

3Ml9
2 + d

'

%A. 2' _l.§^.y
l + (5 2 2 l + d ^

rn-i _1 3ftro 1 Sjurp 1 ?,(.ir^ 7, ,
1 3^(r, 7, 1 3^»-i4 ^ .

1 ^^^^le y ,

'-^*J~2'3Td '•'^2TTd^ ^''^2"2T(J"-^" + 2'"d"^^"^2'2 + r)' " + 2 1 + d '^
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^w-^a TT ,
1 3^<J^i „

1+1 '^ITTd"^'
1 3,w5,

2

rn 1 - 1 ^^^» r 4. 1 3^<r.; 7, 1 3^(»-2 1 3^<ri; „ 1 3/<r,9 S^i^,, „

,

3^<^2 VT 3,»^2 ;^ 3.»J.i^ „ 3,«^,g „ 3,»J.^ „ 1 3^<.B^ r ^ '^ ^"^^2 t

L^22J - 2 1 + d "« ^ 2 1 + d'
=•* + 2 1 + ,J

^1 + 2 ^ ^" + 2"~d~ ^" + 2Td '
«"
+

3/<^34 „ 3^(^39 „ 3,»^„ „ ^^'^34| rp 3uA^^ „
4 T J_ 1 R T

2 + (J
''ä"^

l + (5
" 1 — (J^

^^"^
2 + ()'

'
1 +()»'' ^37-^41 +2 •^37-^41

_1 3,«-B37 ^
2'1 + å^ ^^

L^23J-2-i + ^-^46 + 2' d ^3ä + 2'l + ()^ 3'' + 2' ö "^2 + d' «^l + ()" ^'^

3t(A4 y, 3,t<.A3- rp ?>^lA.^^ rp 1^ 3^-63^ „ 3^t^3g rp \^ 3^<i?33 ^
+ 2 + (5

^ ^«^ l + (5 " l + d' ^ä 2'l + ()' 35 1 + (J 1 2'1 + (J 1

rn T— i ^"*'n T o-l ?^ r j-i ^"^34 t ^i ^i"^'36 71 ,

^wA t ,^hAi t ^
L^"^~2'l + J *'^2' å '''^2'l + å"'^2' Ö "^2 + d " l + d =>«

3^(A4 m , 3/<^3fi T'
3^^? rp __ SjK-Pgy „ 3^<J.38 rp ]^ 3^<jD3s ™

+ 2 + d'

^ ^•'^l + (5 " 1 + ()•"' 2(1 + ()•) ^36
l + d'^ 2'l + ()'^2

L^24J-2-i + d-^ioo + 2'l + ()-'^36 + 2' ! + ()-

"^2 + 2' d " + 2" d ""^37 + g + <?' ^i»" +

2 + d^^^ 1 + å^ ^'' 2 + d ^^ 1 + d
*" 2"l+d *" ^37 •-'42 + 2- ^37 -^42

L^"^"2'l + (Ji" " + 2' ()
^« + 2 + f)-"^" + l + d'^« 1+d ' 2'1 + d >

^"'^~2"l + ()'
=''"^2"

d'
''*^2 + ()' 5"^l + d '^ l + d '' 2"l + d -

L^i9J-2-i + ^'-^88 + 2-
<)•

•^" + 2 + (J ö«^l + d' " l + Ö ' 2'1 + d' >
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L^2iJ - 2-1 +
^'- ^69 + 2- ^ -^ei + g + d ^''^l + fJ " 1 + d - 2'1 + d' -

L^isJ -
2 1 + <5i " "^

2 1 + <)
^1 + 2 + d " + 2 + ,5

^1

L^nJ - 2 1 + d
^53 + 2 1 + J

^2 +
2 + d

^53 +
2 + ^

^2

L^mJ - 2 1 + (J
^« + 2

•

1 + d
• ^1 + 2 + d =' + 2Td" '

I- T) -1 _ ^ 3,0 rp r ,1 1 3i"^5i 7^ , 3^-^o 71 ,

3^' -^51 7'

Die obigen Formeln geben die von å vergrösserten Coefficienten.

Die hier vorkommenden Tm sind die Coefficienten der Entwickelung:

+ . . .

a

dem Ausdrucke (37) analog. Fur diese Coefficienten werden in nächstem Paragraphe

Formeln gegeben. Die Coefficienten g^ und A^, welche zu den Z: Gliedern in Q und P
hören, sind:

(102) (^9: ^,=-3^^(3.1. 0)o. 0.1. o-4'^-'<3(3. 0.0)]

^2 = -20^(2.0.1)0. 0.1. o + §x-'e(2. 0.0)]

5^3 = - 3[i«(3 . 2 . 0)o.o.i.o-^£f •' g(3 . 1 . 0) + ef-' Q{3.0. 0)]

5^4 = -2[iö(2.1.1)o.o.,.o+i§^'Q(2.1.0)-^£f^g(2.0.1)-|^^el^•' 0(2.0.0)

9, = -[.lQ{1.0.2) + ij\' .^(1.0.1) + l\-'Qil .0.0)]

{B"): g, =_ ^(2.0.0)0.0.1.0

g,
=- 0(2.0.0)0.0.3.0

9, =-H«(2.1.0)„.„.,.o-«i''-'.«(2.0.0)]

^9 =-Q«(2.1.0)o.o.i.o-£'*'-'«(2.0.0)]

5'io = - 2 . [i^(3 . O . l)o,o.i.o + ^\-' .Q{S.O. 0)]

^.1 =

^12 = - 00(2 • 2. 0)o. 0. ..o- 4'''''Ö(2- 0.0)] + (3(2. 0.0)1.0.1.0
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^,3 = -2[ie(3.l.l)o.o.l.o + ift"^<3(3.l.o)-^£^/•^ö(3.o.l)-§^-^£f^^(3.o.o)]

^,4 = -[A«(2-0.2)o.o.i.o + Ks=i'+b1"')-e(2.0.1)-^^-VQ(2.0.0)]-$(2.0.0)o.,.i.o

(M): é',ä = -<3(2- 0.0)0.0.1.2

im- é^.e
= - 3 . [1Ö(3 . 1 . 0)o.o.o.i~s]f-\Q{3 .0.0)]

^,7 = -2.[^Ö(2.0.1)o.o.o.i + §i-'e(2.0.0)]

Ö^.s
= - 3 . [i<3(3 . 2 . 0)o.„.o.i -^£r-'<?(3 . 1 . 0) + fif^ ^(3 . O . 0)]

6',9 = - 2 . ri«(2 . 1

.

1)0.0.0.1 + UV- «(2 • 1 • 0)-?,sl^'Q{2 . O . 1) - r,' • ef •' ^(2 • O . 0)]

f/2o
= -[i«(l-0.2)o.o.o.i + ili-'«(1.0.1) + ^V'^(l-0.0)]

(m): 9.,, = - Q{2. 0.0)0.0.0.1 g.. = -Q{2.0.0)o.o.i.i

.923 = - [4Ö(2 1 • 0)o.o.o.i- £'/•-'
. <2(2 . O . 0)]

5'24 = - [i«(2 • 1 . 0)0.0.0.1 - ff ^(2 O . 0)]

9r. = - 2 . [iÖ(3 . O . l)„.o.o.i + lV"' • Q(3 . O . 0)]

5^26 = O

fe = -[iÖ(2-2.0)o.o.o.i-£f'"-^^(2.0.0)] + (2(2.0.0)i.„.„.i

.928 = ~ 2. [i«(3. 1. 1)„. 0. 0. 1 + A. §t-'. <3(3. 1. 0) -,1. ef- ^«(3. 0.1)- If
"'£'*'•'•

<?(3. 0.0)]

fe = -[lÖ(2.0.2)o.o.o.i + K§i"'+lt'~')<2(2-0.1)-f,-"g(2.0.0)i-Q(2.0.0)o.i.o.i

(L?): .9,0 = - <3(2. 0.0)0.0.2.1 (P?): ^31 = - <3(2 • O . 0)o.o.i.2

(^?): fe = -3 . [AQ(3 . 1 . 0)o.„.i.o- fif
•

' .Q{3.0. 0)]

fe = - 2 . ö<3(2 . O . 1)0. 0.1. o + ^V Q{2.0. 0)1

fe = - 3 . [i Ö(3 . 2 . 0)0.0.1.0 -éef- ' <3(3 .1.0) + ef •'
. (2(3 . O . 0)]

^3, = _2[i^(2 . 1 . 1)0.0.1.0 + l^V' . <;>(2 . 1 . 0)-i . ef^ <3(2 . O . l)-l\-' . ef-' §(2 . O . 0)]

fe = - [ie(l • O . 2)„.o.,.o + M'-' 0(1 . O . 1) + t.' Q{1.0. 0)]

(A^: fe = -3. [iQ(3. 1. 0)o.„. 3. o-«f-'<3(3. 0.0)0. 0.3.0]

é'38 = - 2. Q(3(2. 0.1)0.0. 3. o + §'-'0(2. 0.0)0.0. 3.0]

fe = -3 . [iQ(3 . 2 . 0)0.0.3.0- i . 6f
•

' «(3 . 1 . 0) + ef -V §(3 . O . 0)]

fe = -2.[i(3(2.1.1)o.o.3.o + år^^«(2.1.0)-^ef-'<3(2.0.1)-£^^ef•^(3(2.0.0)]

fe = - [^^(1 O . 2)0.0.3.0 + hSV .Qil.OA) + B\'Qa.O. 0)]

(i^O: fe = -[^ö(2. 1.0)0. 0.3.0- ef •"'«(2. 0.0)]

fe = -CAQ(2. 1.0)0. 0.3.o- ef •^ 0(2.0.0)]
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5'44 = -2.Q«(3.0.1)o.o.3.o + §t-~'-<3(3-0.0)]

^45 =

^40 = -2[iQ(3.1. 1)0.0.3. + Ml-VQ(3.1.0)-i.£^/\ 0(3.0. l)-§t-^e'.*^<3(3.0.0)]

(C^): g,T=-Q{2.0.0\.o.,.o

{X^y. g,, = i<3(l . 1 . 0)0.0.3.0- £f-' . <2(1 . O . 0) g,, = O

9so = i<2(l • 2 . 0)o.o.3.o~ i«!''-'<2(l .1.0) + ef-- .Q{1.0.0)

9,1=0

9,^ = -[lQ(3.0.2) + ^^-\Q{3.0.1) + f,-\ Q{3.0. 0)]

{A^y. \ = iP(3 . 1
. 0)o.o.i.o- ef ' • A3 . O . 0) Ä^ = ^P(2 . O . l)o.o.i.o + Ii' P(2 . O . 0)

{B>t): Ä3 = ÄP(2.1.0)o.o.i.o-£r''"'.P(2.0.0) 7^- = iP(3 . O . l)o.o., .o + §t'~' • -P(3 • O . 0)

A, = i.P(2.1.0)o.o.i.o-£?-'.P(2.0.0) A6 = ii'(l-0-l)o.o.i.o + lr'P{1.0.0)

(G?): 7t, = iP(3 . 1 . 0)„.o.o.i - s\^'P{^ .0.0) \= ^P(2 .0 . l)o.o.o.i + §1' . P(2 .0.0)

{H":): h, = iP(2 . 1 . 0)o.o.o.i- ff "'•^(2 -0.0) /*„ = JP(3 . O . l)o.o.o.i + ^--^
. P(3 . O . 0)

A,„ = ^P(2 . 1 . 0)o.o.o.i-£f 'P(2 .0.0) /*,, = ^P(l . O . l)o.o.o.i + Ii'' . P(l . O . 0)

(A°) Äi3 = i?(3 . 1 . 0)o.o.i.o- ef-y P(3 . O . 0) Äi, = \P{2 . O . l)o.o.,.o + §^' . P(2 . O . 0)

(^5): Ä,ä = ^P(3 . 1 . 0)o.o.3.o- ^i*"-' . P(3 . O . 0) Ä.g = AP(2 . O . l)o.o.3.o + Ii'' P(2 . O . 0)

(5^: Äi7 = ^P(2.1.0)o.o.3.o-£r'"'-^(2.0.0) Ä,g = ^P(3 . O . l)o.o.3.o + ^"^ P(3 . O . 0)

Ä,3 = ^P(2 . 1 . 0)o.o.3.o- El''"' ^2 .0.0) Ä20 = iP(l . O . l)o.o.3.o + §','
. P(l . O . 0)

{K":): 7*2, = ^P(l . 1 . 0)o.o.3.o-£7-~'. P(l . O . 0) Ä^, = iP(2 . O . l)o.o.3.o + lt"' . -P(2 O . 0)

Die Coefficienten ^„ und /j,„ sind hier vollständiger angegeben als sie in der p:

Gleichung vorkommen, weil dieses fur die nT: Gleichung nöthig ist.

Wird nun mit Hiilfe der Formeln (69) und (81) der elementäre Ausdruck rechts

vora Gleichheitszeichen in (98) entwickelt, so wird man auf die Gleichung gefiihrt:

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Bund 25. N:o 8. 8
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(103) ^ + (1—^)q = 7] cos {v — gv — n) {(x^ + 2zj + 2^2 + . . .) »4 + aj^f-^y!^ +
-/.^'^'a)

+ 2«6(XiX', + Xj'/,) +

+ ftj .

("/J
+ -/^ +...)+ flg . j2 + „j^(t'2 + j'2) + (fl,^.^ + a^J (,^ j'^ + /2t'2)*) +

+ («9 + «23i') • 7 • *' + «22 (i* + 2«"-^
l\ + 2*^4 + . .) + a^^ . j6}

+ cos («; + i^v — 2ju g'?; + r— ^T^ ) (»^ xx^ + a^ xxj x', + a, xx'^

)

+ cos (v — %Q,v + f.ii^v— 2r + r,) (a^x-Xi + flSeX^x',)

+ cos {y — 2g«; + [ia\v— 2r + /"j) . (a^x-x^ + agX-x',)

+ cos {v — 2.ug'v + /(ff'2f — 2ri + To) (a4XjX2 + aoXf-t^x') + »gX^x', + ajX^x'^ + «jXjX\x'2 + ^3"'t'i"'t'n)

+ cos (v + gV 'ifia^iP + '" 2^2) • («'4"'t"''2 + <«2"'''''2"'''2 + ^7 ''^"'^'2
)

+ cos (t' + ,i(g't; — %ia\v + 7", — 2F2) . (a4X,X2 + a2XiX2x'2 + a5X2x', -\- a-^^f^'f!\ + a5X2x'jx'2 + a3x\x'2)

+ cos (v — qv — (xi^v + ^io\v — T— r, + Fj) . (2ffl4XXjX2 + a^A:A!{/.^_ + 2a5XXiX'2 +
»3"''"'''

V'''2)

+ cos {v + gt; — [i^v — \ig\v + r— Fj — Fn) {2a4XXjX2 + a2"''("''i '^'2 + "'t2"'''i) + 2a,xx'iX'2}

+ cos (v— gt^ + /.tgv — ua^v — r + r^ — A) . (2«4XXj Xj + a^'A'/f.^ x'2 + 2agXX2x', + aäXx'iX'2)

+ cos {v — /.ig v — r,) . [»ix', + a4Xj(x- — Xj) + ajx'j(x, x', 4- 2X2 x'2) + aäX2x\x'2 + a^y{,\e"^ +

+ »3X1' x'2 + a2x'i (e^ — Xj) — ffeXjX'! + a,oX'i .
/^ + a.oA (*'i

+ t'2) + «^2t • "Ai*}

+ cos (t" — /ig'v— r^ + G) . a,äX', (/j i'j + jo ^'2)

+ cos (v — ug'v — F, — G) . »ij . x'i(/, i'i 4- ^2 ^'2)

+ cos ('(' — fta'2^ — Fo) {ajx'2 + a4X2(x- — x^) + a7x'2(2xjx'j + X2x'2) + a^^K^/^x'^ + a^x'^ • e'^ +

Ö3Z'[Z'2 + a.^x'.,(e- X^) «6f2^'2 + ''^lO^W' + ö'20>f'2(^'l + ^'2) + ^24 '^^ J*)

+ cos (v ^to'2*' — F2 + (t) . «i5J<'2(<lt'l + t2*'2)

+ cos {v — [la^v — F2 — G) . fljy . ^'2(41 1\ + i^i-^)

+ cos {v — gv — IV — F + — ©i) (a^xiii + 2«22 ^P • "i)

+ cos (f — gv — tv— F + — 0, — G) . Uyj^ . xii\

+ cos(?; — (ii^v — XV— Fl + — 0i) . {a^x^ ii^ + ai^x\it^ + 2a^^x\piti)

+ cos (y— fig'v— XV — Fj + — ©1 — G) (a,, Xiu\ + a^ x\ ii.\)

+ cos (y — gv + XV — F— + ©,) . {a^xni + 2^22 "/' "i)

+ cos {v — gv + xv — F— Q + @i + G) . önztt',

+ cos (v — i.ig'v + tv — Fj — + Qj) . (a^XiUi + a^yx\tii + '2a^^x\ -pii^

+ cos {v — ng'v + tv — Fy — + ©1 + G^) . {a^^x^lL\ + «i5>f'if''i)

+ cos {v— na^v — XV — F2 + — 0j) (a8''2"i + ^o''^"! + ^'^22''iJ' /-'i + ^a^^xnpiii)

+ cos (v — jua'2«^— TV — Fj + — ©1 — G) (ay^x^ii^ + «i7^'2tt'i)

+ cos (v — gv— XV + fA.T\v— F + © — ©2) (»8^4/2 + 2ffl22 yp "2)

4- cos {v— gv — TV + fiT^v — F + — ©2 — G) . a^^xii'.,

+ cos (v l.la'21' + T'" A — + ©i) (ögX2"l + «105<'2"l + 2a22'<2i*"l + 2a24>t'2i^ t'l)

+ cos {v— [i-a^v + TV — F2 — © + ©1 + ö) (ai4;f2*''i + ^iöJ^^"!)

+ cos {v— gv + XV — ht'^v — F— © + ©2) (a^xii^ + 2^22 >^i^ "2)

+ cos {v -gv +TV flt^V F © + ©2 + Ö) . «j4»t('2

+ cos {v— /igv — TV + (.it\v — F, + © — ©2) • {"s^i 1I2 + f«io'<'i "2 + 2a24x', j-</2)

+ cos {v — i.ig'v — XV + f.n\v — Fj + ©— ©2 — G) {ay.^Xy tt', + a,y^x\ii'.^

+ cos {v— na'20 — XV + /ix\v — F2 + ©— ©2) («8''2*'2 + C'\o^'iii2 + 2a.22X2ptii + 2a24»'2i'' 4*2)

*) Aus demselben Grunde wie bei der Gleichung fur (j).
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+ cos (v — f.ia'iV — TV + j.ii\v — Fj + — Q^ — G) («i2f2 "'2 + Oiux^n'^

+ cos {v — jUg''y + tv — f.ii\v — r, — + ©2) (flg^f, 1/2 + ^io'''2"2 + 2a24f']i'^"2)

+ cos {v — flg'V + JV I.U'2V Fl + 02 + G) . (ö^u"! "'2 + ^15"'! "'2)

+ cos (v ;t«(7'2« + IV — fll'^^ — Fj + ©2) («8^2"2 + öio'l'2"2 + 2(7,2 "2^^ "2 + ^^2i"'2J^"2)

+ COS (v l^a'2'V + TV l^t'„V F2 + 02 + G') (a^u5'2"'2 + '^^lö>''2"i)

+ COS {v — gv — ^i\v— F — 01 + Q-i) i0sxi\ '2 + '^i8>'''i ''2)

+ COS (v— gv— i^t'iiV — F— 0, + 0, — (?) . a^^^t^i'^

+ cos {v— gv— ix%\v— F— 01 + 02 + G^) . a,4 z/j i\

+ cos {v— iig'v — iiZnV — Fj — ©j + ©2) («8''i'i'2 + ^\o^'\ '1 '2 + ^is^i '1 ''2 + '*2o'<'i '1 ''2)

+ cos (t; — fxg'v — (ix\v — F, — 0i + 02 + G) . aitJ(i/i<'2 + öSjjX^/iij)

+ cos {v — flg'V fiz'2« F, 01 + 02 G') («1 2X1 '2*1 + '*17'''l'2<'l)

+ cos (v gv + IIT^V F + ©1 ©2) . {a^Xli In + »J8'<*'l ''2)

+ cos (y — gv + fxi\v — F + ©1 — ©2 — G) . »lozi, t'2

+ cos {v— gv + nz\v — F + ©1 — ©2 + G) . a^^)tl2l\

+ cos {v — i.ig'v + I.IT'2 v — Fj + 0, — 0,) («8 J^i <i '2 + ^10 "1 '1 '2 + "18 ''i '1 ''1 + ^20 "1 '1 ''2)

+ cos {v (lg'v + IA.t'^V Fl + 0, ©2 G) (0!j2fl <! t'2 + «17f'l '1 1'2)

+ cos (v— (ig'v + iJ.t\v — Fl + ©1 ^ ©2 + G) («u''i '2'! + '^i.i"! '2*1)

+ cos (v jU(j'2i' fll\V F2 ©, + ©2) (a8''2'l '2 + ^10 ''^'l '2 + *18''2*'l ''2 + ''2o'''2''l ''2)

+ cos (« iWff'2^ ;"r'2^ A ©1 + ©2 + G')(an>f2'l''2 + '^M''-i'\'''-l)

+ cos (v — ixa'nV— !xt\v— Fj — 0j + ©j— G) {a^^y^h^i + '^i7>«'2'2''i)

+ cos (v ^ff'2'f + /Ut'2W Fj + ©1 ©2) (a8"2'l '2 + ^10 ''Vi '2 + ®I8''2*'l' 2 + *20'''2*'l ''2)

+ cos (v— fia'2'V + f-ii'^^ — Fj + ©1 — ©2 — G)
.
{a-^^y^'-!'-''! + '^i7'''2'i''2)

+ cos {v l.la\V + IXt\V F2 + ©1 ©2 + G^) • («I4f2'2*'l + ^lä>''2'2^'l)

+ cos (w + s?; + 2ri^ + F— 2© + 2 G) {a^ xi^ + a^^ y.i^j-)

+ cos {v + (A.^v + 2xv + Fl — 20 + 2G) (flgjfi t- + ^11 x\ t^ + a^s "1 1^^ + «23'<'i *V0

+ cos {v + 110\V + 2xV + F2 2 + 2 G') (»9 ^2 {^ + flji >f '2 t^ + ö!23 '^2 ''^j^ + ^25 ^'1 i-'^P)

+ CQs{v + gv + r— 2©! + 2G) . ffgjfij

+ cos(« + e«; + F— 2©! + ö) . ai3;<tii'i

+ cos (v + gt; + F— 2©i) . ai9 xi'\

+ cos (« + [.ig'v + F, — 2©i + 2G') . {a^x^ i\ + «„ k\ i\)

+ cos (^; + ixg'v + Fl — 2©, + G) . (ai3;fi 1, t'i + aj,6;«'i tj t',)

+ cos (« + i.ig'v + F, — 20i) . (0,9X1 i'l + 021 "'1 t'i)

+ cos (t; + ;ttg'2 «^ + F2 — 2 ©] )
. (flig X2 i'l + «2i x'2 '']

)

+ cos (t; + fia^v + r^— 20, + ö) (a,3Z2tif'i + «i6f'2'it'i)

+ cos(v + ,[t(j'2t7 + F2— 20, + 2G){agX^tl + aj^x^il)

+ cos {v + gv + 2^t\v + F— 2 ©2 + 2G^) . agzt^

+ cos {v + gv + 2ixx\v + F— 2©2 + G) . »u ztj t'2

+ cos {v + s« + 2|UT'2t) + F— 262) . a,g3<l'2

+ cos {v + ;wg'«; + 2;Ut'2» + Fj — 2©2 + 2G^) {agit^i\ + CTii^t'!*^)

+ cos {v + (ig'v + 2iii\v + Fj — 2©2 + ö) (»13 x^ u t'2 + »le !f'i tj t'2)

+ cos {v + lXg'v + 2llx\V + Fl 2©2) (»19 Xi l'2 + 021 "'1 ^'2)

+ dOS {v + lXö\V + 2;MZ:'2V + F2 — 2©2 + 2G) (flg^j tj + ffn x'2 tg)

+ cos {v + fia\V + 2^z:'2f + F, 2©2 + G) {aizX^U^^ + Ol6>f'2'2*'2)
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+ cos (v + f.ia\v + 2i.it\v + T^ — 20,) (ffigjfj^t + ^21 '''z^D

+ cos{v + gv + TV + r— — 0, + 2G) . 2agHiii

+ cos{v + gv + %v + r— — 0, + G^) . aj^iiii\

+ cos (v + t.ig'v + T?; + Ti — — 0, + 2G) {2a^)(^Ui + 2a^^x\ i/,)

+ cos {v + ng'v + Tf + Fj — — 0j + (?) (a,3Zitt'i + a^^x\ u\)

+ cos {v + f.ia\v + TV + r,— 0— 01 + 2G) {2agx^ll^ + 2a^^y.\ii^

+ cos{v + i.ia\v + tv + r^— — 01 + G) . {a^^x2Li\ + ax^x\i,i\)

+ cos {v + gv + TV + i.it\v + F— 0— 02 + 2 G). 2agXii^

+ cos (v + gl; + T«^ + Ut'2V + r — 02 + G^) . a,3Xt('2

+ cos {v + fig'v + TV + i.it\v + Fl — — 02 + 2G) {2a^y^ u^ + 2aii k\ u^)

+ cos (v + i.ig'v + iv + i.tx'^v + Ti — — ©2 + ö) . (ai3 Jtj ii\ + «i6>f'i u'^

+ cos (W + ;Hö'2« + It' + l(T'2f + r2 02 + 2G) {2a^X^ 11^ + 2aiix'2i/2)

+ cos (v + l.la\V + TV + fll\V + 1^2 02 + G^) . («l3X2*t'2 + «16'<'2"'2)

+ cos (y + gv + ^(i'2W + r— 01 — 02 + 2G) . 2agzii<2

+ cos {v + gv + Ut\V + r 0] 02 + G) . fli3;f('2''l + 'l''2)

+ cos (v + gv + f^T'^V + r— 01 — ©2) . 2a^gy.l\i'2

+ cos {v + i.ig'v + fiT^v + Fl — 0, — 02 + 2G) {2agX^ «, i^ + 2aiix'i <i i^)

+ cos {v + /.igv + (XT^v + Fj — 01 — 02 + G) . (ai3Xi(<2t'i + h ''2) + f<i6'<'i('2''i + <i t'2))

+ cos {v + f.ig'v + i.it'^v + Fl — 01 — ©2) (2aig x^ i\ i\ + 2a2i "'i t'i t'2)

+ cos (t) + |Ha'oW + ,f(T'2f + Fj — 01 — 02 + 2G)(2a9jf2«i/2 + 2aii)('2ii'2)

+ cos (t; + ^iO\V + //T'2i' + F2 01 02 + G')- {ai3Jf2('2<'l + 'lt'2) + ^\^'^'li^^J\ + 'l t'2)}

+ cos (v + ;M(j'2'y + in\v + T„_ — 0, — Q^ . {2a^^x^i\ i\ + 2a^ix\i\t'^

yr yr

+ cos {v fja'21^ F2) . (ttg X4 L- + a23 '<4 tV" — Kg 7^ • Itj t^ — 0^23 • 7^ • Xj t^")

+ cos (f — iJ,g'v — Fl) (— ttg • — • ;fi <2— «23 • ~ • '^i^)

Die Bedeutung der Coefficienten x^ und ^^ ist in (84) angegeben. Im obigen Aus-

drucke kommen zwei verschiedene Gruppen von Gliedern vor:

Ä . cos {v — a„v — F„)

und
J. . cos (f— OmV — r^ + h .sm(av + y))

Als Integral des ersten Gliedes wh'd, was die hinlängliche Genauigkeit liefert:

_^
(104) -^ r • cos {v — OnV — F„)

angenommen.

Um das Integral der Gleichung zu finden:

(105) -^ + {I — ^) Q = A cos {v — OmV — r,„ + & • sin (av + y))

setze ich:

(106) Q = Ax . cos {v — (;„,« — F,„ + & . sin {av + y)) — Ax-^ . sin {v — amV — F,„ + i . sin {av + y»
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und finde fiir dic langperiodischen Functionen x dic Gleichungen:

(107)
doc

2 •^ + (2(7,„ — /?— 26 • a • C08 (öy + y)) • x, = O

2 • -T^ + (2(7„,— /?— 2& • a • cos {ov + y))-x=\

Werden diese in derselben Weise wie die Gleichungen (74) bchandelt, so bekommt man:

A A"
(108) /) = ——^

—

" .coB{v — amV — r„)

+

+

+

+

A.A\ A. A'

2(2-,„— ^ — 4a)

A. Bl'

2{2o,n— lS— 2o)

A Bi'

2(2ff„. — /S— 6ff)

A . Aj'

2(2ff^— /J-8a)

______ . eos (.- o„.v + -2CV- r,„ + 2y) +^j^—^ ^ ^^^

cos {v— ff,„y + av— T,,, + y)
A. B"

2{2a„,— (i + 2a)

cos {v— OmV— 2av — r,n— 2y)

• cos («;— ff,„y— ov — r„, — y)

A B"
cos (t;^ OmV + SffW— Fm + 3y)— ^-^r —-J-tT"^ cos («;— a„,i'— Sö^^'—Tm— Zy)

cos (i>— (j„,« + 4a«

—

r;, + 4a) +

2(-2ff„— /J + 6a)

2 (2ff,„— /i + 8a)
cos (z;— OmV— iav— r,„— 4y)

+ .

Die Coefficienten Äi' und ^i'' sind durch die Formeln (78) gegeben, Avenn man
k^ = b setzt.

Numerisclie Wertlie (Jupiter und Egeria):

loo; A'n = 9,82742 + looT W'

A\

^'a
A\

^'.4 =
^;,ä

=

/I' —

0,45 606,i

0,50981

0,84348

1,09 35 0,,

0,05803

0,16194„

9,78007,,

0,65085

0,75089„

0,43667

log ^'l9

» A'nn

A'.21

0,5223,,

0,91 9 5„

1,1082,,

^.'22 = 0,840 1„

A'23 = 1,446 7

A'2i = 1,2012

^'25 = 0,4508

A'„

A',

A',

0,717 2,!

1,1168

log ^'29 = — •=>=

» ^'30 = 0,6 7 6 2,,

» ^'3, = 1,2652„

A'.

A ,,

32
: 1,4467

; 0,8040,,

0,08200,,

^'35 = 0,79281

^'36 = 0,7 45 30„.

-^'37 = 9,45532

^'sil = 0,24 672

1,0693,,A'
4' A' .

•"- 68 — '^ 39 '

l0g^'36i = 0,9709

» ^'38 = 9,7 17 8,,

» A\^ = 9,90019,,

» A\^ = 9,4 36 9 9,,

>) JL',, =0,14 351,,

» A\n = — CO

» ^'43 = 0,4 958

» A\^ = 0,0236

» -4^5 =^ J,5 5 5 5,i

» A\^ = 0,3425

» ^-'47 = 9,6320,1

A'
RQ — -^1 An

log ^.'43 = 9,7 5 635„

» A\g = 0,20122

» A'.f^ = 9,7380

» ^'5, = 0,2335

» J.'ä2 = 0,9 217„

» -i'53 = 0,8561

» -4'ä4 = 9,84 7 4

» ^55 = 0,608 8,,

» J.'ä6 = 0,596 1

» ^'71 = 0,4445

» A'-,„ := 00

n log .4
'0.0 [«• — «] log.4'i.o[« + l.-»i] log.'l'i.o[n — 1.— m] log/l'o.l[«.— (n-1)] log^'o.l[n.— (ra + 1)]

log^'l.a[« + l.-
-(" + !)]

log/l'i.i[re-l.

—

1 9,1592 9,6270„ 9,7195,1 9,2680,1 9,6757 0,0214,1 9,8217,1

2 9,9408 0,2443,, 0,4729,, 9,4019,, 0,5098 0,6102,, 9,7166

3 9,8275 0,1619„ 0,4661,1 9,7270,, 0,5440 0,6493,1 0,2771

4 9,6668 0,0299,, 0,3741„ 9,7801,1 0,4930 0,6058,1 0,4368

5 9,4784 9,8684„ 0,2523,1 9,7340re 0,3920 0,51B5„ 0,4698

6 9,2713 9,6864,, 0,1063n 9,6341,1 0,2579 0,3884,1 0,4349

7 9,0511 9,4900„ 9,9338n 9,4996,1 0,1000 0,2395„ 0,3564

L
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log A'o.o{n.— n]2.0
log J'o.o[n +1.-
— {«— 1)]2.0

(C)
log A'o.o[n— 1 .

-

— (re + 1)]2.0

log M'o.o[» +1.-

-(«-l)]l,l

(E)
log^'o.o[«^l.-

- (re + l)]l.l

(F)

log/!'o,0 [re.—-re]!.!

(F)

log .l'o.o[n- — re]3.i

— oo

9,7830n

0,0736n

0,0820,,

0,0141,,

9,9015,,

9,7585»

7,5937n

9,5070

9,9086

9,9325

9,8744

9,7683

9,6302

9,4693

9,2911

— oo

9,4553

9,5734

9,5464

9,4541

9,3232

9,1662

9,8080n

0,2096n

0,2335,,

0,1754,,

0,0693,,

0,9312,,

9,7703,1

9,5921,,

— CO

9,7564,1

9,8744n

9,8474n

9,7551n

9,6242,,

9,4672„

9,8080

0,2096

0,2335

0,1754

0,0693

9,9312

9,7703

0,3441,,

0,6027,1

0,6914,1

0,6950,1

0,6451,1

0,5580,,

0,4432„

(G) (G)
log A'o.O [re.— re]i.l log^'o.o[re.— re]3.1

1 9,7564 0,2840,,

2 9,8744 0,4828,,

3 9,8474 0,5255n

4 9,7551 0,4943„

5 9,6242 0,4171,,

6 9,4672

7 9,2912

log B'„ = 9,796176,,

3 B\ = 0,39228

» 2^'2 = 0,51749,,

» -B'3 = 0,75953,1

» -B'4 = 1,08 7 83

» -B'5 = 0,58748,,

» B\^ = 0,064 1

1

log B\. = 9,69800

» B\^ = 0,45360,,

» B\^ = 0,72864

» B\g = 0,29524,,

B\ 0,38297

B'^^ = 0,25 680

B'^ni = 0,63945„

log jB'35 = 0,9 7 145,,

» B\^ = 1,07658

» -B'37 = 0,05 602,,

» jB'38 = 0,54716

» ^'39 = 0,50880

» B\q = 9,4 34 9

» JB'4j = 0,74875

log B'.^ = 0,83 169„

B\ 0,35705

-B'5j = 0,65808,,

£'5, = 0,42725,,

B\i = 0,05 602,,

n log B'0.0 [re .
— re] log S'l.o[re + 1.— re] log B'i.o[re— re.— re] logiJ'o.l[re.-(re-l)] log/3'o.l[re.-(re + l)]

1

9,4910,,

9,6276n

9,9086

0,0560

9,9086

0,1564

9,8166,,

9,8123,,

9,8166n

0,1754n

0,5175,,

0,5285„

0,4709,,

0,3684,,

0,2344,,

0,0774,,

2

3

4

5

6

7

9,9159,,

9,7962,,

9,6355,,

9,4487,,

9,2437,,

9,0255,,

0,1708

0,0642

9,9256

9,7641

9,5851

9,3925

0,4201

0,3923

0,3113

0,1933

0,0485

9,8834

7,56

9,5748

9,6979

9,6764

9,5887

9,4618
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log gTj = 9,90027,, log 9m = 9, 7 1007,, log 9'12 = 9,27500„ log 93i = 93 log 9ii = —°°
» g^ = 9,9 5 5 94 » 9n = 9,5 7 654,, » 9'H = 9,58236„ " 93S = 9i 3 5-45 = 9,83378„

» g.^ = 0,30938 » 5'l4
= 9,42359 3 9-25 = 8,99601,, •" 936 = %5 •-> ^47 = 8,7 7 856

» ^, = 0,5713l„ » 5^15
= 8,06387 » 9i, = — oo » ^37 = 0,33304 » $r48 = 9,4 2956,,

» ^5 = 9,9622 7 » 0^16
= 9,64 627 » 9-n = 9,71077 » i/as

= 0,28903„ ' 9,9 = — °°

' ^6 = 8,96696,, » ?17
= 9,72608,, » 92a = 9,57655 * 5^39 = 0,85348,, ->

(7äo
= 9,7 1706

» g-, = 9,25568 » 9ii
= 0, 1 7 6 9 „ » 9-M = 9,42362,, => 5'40 = 1>05643 ' 5^31 = — «=

3 </g = 9,27500 "
9'l9
= 0,40305 » 930 = 9,16259b > ^41=0,50659,, » 9m = 8,7385,,

» gg = 9,58236 » 9io
= 9,93784„ » 931 = 9,41707 » (742 = 9,7 7436,,

» <if,0 = 8,99600 » öf,, = 8,96697 :> 932 = 9,90027,, » (743 = 9,98755,,

» ö-ll = - «= » ^,,2 = 9,67777,, » 933 = 9,95594 » 5'44 = 8,57078

n
(^?) und (^?)

log .-lo.oEn — »]l.O
log -4o.o [m + ] •

—
— (n— l)]l.O

(^0
log ^O.o[k — 1 .

-

— (« + l]l.O

-
log AO.O [» . — «]o.l log ^0.0 [« — »]o.i /fo.o[i

= — Ao.

+ !. — (« — l)]o.i =

) [n + 1 . — (n — l)]l.o in

— oc 9,0256n — oo (£=°)

1 8,9973 9,4910„ C50 8,9670,, 9,0256„

2

3

4

5

9,3170

9,2613

9,1353

8,9703

9,4440n

9,323U

9,1613,,

8,9735,,

8,9670„

9,0221,,

8,9394,,

8,7974„

9,0221„

8,9394„

u. s. w.

9,4910,,

9,4440n

u. s, w.
Ao.O [>

= — ^0.

— 1.— (n + l)]o.l =

)[re — 1. — (« + l)]i.o in

6 8,7803 8,767 7„ 8,6216n (S.-)

7 8,5729 8,5487,, 8,4237,,

log 7*1 = 0,078 11 log h-, = 9,93114,, log 7*13 = h^ log 7*,9 = 9,7823„

» 7«., = 0,2 7 368,, » 7*8 = 0,15854 >) 7*,, = 7*, > 7*20 = 0,93436n

» 7*3 = 9,86609,, » 7*9 = 9,86609 > /il3 = 0,72687,, ) 7*21 = 0,20879„

» ^l^ = 0,18772,, » Kn = 0,18772 - ^6 = 0,86966 > 7*22 = 9,05956

» 7*5 = 9,24 163,, » Äjj = 9,24165 » 7*17 = 0,60484

»
/«S
= 0,364 5 9 » \ , = 0,36460, » hjg = 0,81619

/S (zweiter Ordming) = + m'-

.

D, + [D,] = dj =—36,7
d^ = — 380,1

f72 = — 735,1

^7 = + 61,4

(?3 = — 89,0

d^ = - 181,9

d,= + 1441,6

20,802

do = d18 79,857

fZjj = + 228,2 8

dg = + 42,785

d^^ = — 65,550

(720= + 126,8 7

(7,3 = — 157,81

(?25 = + 206,61

(?24 = — 316,7 8

C?]3 = — 87,69

Die CoefRcienten dm sind mit ??i'^ zu multipliciren.

f?16 = + 133,6

f?,9 = + 44,92

(?2i = — 67,98

(7,2 = + 79,24

fZ„ = — 117,2

f7i4 = + 79,2 4

(7.5 = - 135,5
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Hierzu kommen folgende von å nicht vergrösserten Coefficienten, welche durch Aus-

fiihrung der Multiplikationen:

y,A'o.(i [n — nj ''"I: =-^— ^- sin {nv—n^iv— n(JJ+ B)) cos {{n + 1) v —iiuv— gr'^7r

—

n{U + B))

u. s. w.

erhalten werden:
/? = — 0,836 .m"^

(ttj) = 1,7 60.»W'2

(flio) = + 12,63 . «l'*

Die vollständigen Coefficienten erster und zweitei' Ordnung sind also: a^-}- d^ -\- (aj

u. s. w.

/J (vollst.) = + 0,00032342

log (öl) = log (öl + -Dl + [D,] + («j)} = 6,32 6 i3,i log {ag} = 7,i35i log {a,g} = 7,1357

log {a,} = 7,1 01 8„ log {«io} = » {«2o} = '^'0634 » {a,!} = 6,7817„

» {cSg} = 6,9304„ » {flii} = 6,7801„ » {a,2} = 7,4768

» {fl,} = 5,958„ » {»ij} = » {ai4} = 7,1239 » {ajj} =7,4889„

,
» {flä} = 7,4094 » {«,,}= 7, 4365,i » {^24} = 7,4 1 7 1 „

'

» {fflg} = 6,8947,, » {a,5} = 7,0839„ » {«251=7,2702

» {Ö7} = 6,6640 » {a,gj=7,0817 » {a27}=7,754„

log {^s} = log {«18) = '^'12280,, >' {a„)=7,0441„ » o/ +>) = 4,509 6„

Fur die störenden Planeten sind gegeben (Coeff. logarithmisch)

:

Fur 2).:

ri' r°^ (|"S'« + ^') = 8,6252 l'^?^ (0,00001 148 «— 27° 29' 19")
' (sin

^
(sin

^ '

+ 8,1 777,, -r"^ (0,00008801 t> — 132° 8' 11")
(sin

^ '

fcos
+ 7,224-] . (0,00000812 V — 101° 9' 57")

(sin
^

Fiir +>:

v" r°^ (i«e"^ + n") = 8,5789 • 1^?^ (0,00001 148 V — 27° 29' 19")
' (sm ^ ' (sin

^ '

+ 8,1777„ • P^ (0,00008801 V — 132° 8' 11")
(sin

^ '

+ 7,224 • i""?^ (0,00000812 I' — 101° 9' 57")
(sin

^ '

Es wird zuletzt (Coeff. logarithmisch):

Q = XC08(V— gV — r + 7,15 . cos (v — 0,0^812 V— 101°)

+ 8,5354 . cos («;
— 0,0^1148 « — 27° 29' 19") + 6,44 .cos(?; + 0,o*8 7 5 t; + T— 55°)

+ 8,6357,, . cos {v — 0,o'88oi V — 132° 8' 11") + 7,463,, . COS (('— 0,0^2 1 73 V + 27° 30' — 2r)

/
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+ 7,7 1 5 . cos (v— 0,0-^408 V + 132° 8' — 2r)

+ 7,15 .cos(i'— 0,o'6558r + r — 264-18')

+ 0,6o„ . COS (v— 0,o-'*i65 V — 237°)

+ 7,20,, . cos {v — 0,o''339i V — 255" — r)

+ 7, i5„. cos (v + 0,0^ 109 5?; — 160° + T)

+ 7,2 91 . cos (v— 0,o'i87o v — 104° 36' — F)

+ 7,239 . COs(t' — 0,O''259 7 f — 106° 12' — T + ©)

+ 7,249„ . cos (v — 0,o'l 583 V 133° 36' + &)

+ 7,239^ . cos (r + 0,0*339 V + 106° 12' — T— 0)

+ 6,56 . cos {v + 0,0-''l35 v + 79° — 0)

+ 6,82,, . cos («' — 0,0-^234 v— 238° + 0)

+ 7,19 . cos(i' — 0,o-''i7P9 v — 126° — r+ 0)

+ 7,1 9„. cos (w— 0,0^89 1'+ 126° — r— 0)

+ 6,6 3 . cos (r + 0,0*5 9 v— 26° — 0)

+ 6,8 1 „ . cos (r — 0,0*7 5 v — 153° + 0)

+ 6,96,, . cos(?;— 0,0^1520 v — 258° 6' + 0)

+ 6,35„ . cos (» + 0,0*53 v + 99° — 0)

+ 6,5 3 . cos {v— 0,0*2 4 v — 6° — 0)

+ 7,9678„ . cos (v + 0,0'''4O665 T + F— 20)

+ 6,76„ . COS('t' + 0,0-'4566 w + 14" + F— 20)

+ 6,84„ . cos (W + 0,0^357 V— 14° + F— 20)

+ 7,523 . C0S(« + 0,0^432 V + 7° 12' + F— 20)

+ 7,554,, . cos (r + 0,0-''383 V — 7° 12' + F— 20)

+ 7,17,, . cos {v + 0,o''3i 5 v + 27° 30' — 20)

+ 7,546 . cos {v + 0,0*3820 V + 132° 8' — 20)

+ 6,33 . cos {v + 0,0*482 ?' + 146° 20)

+ 6,42 . cos (r + 0,0*332 v + 118° — 20)

+ 7,1 o„ . cos {v + 0,0*407 v + 139° — 20)

+ 7,14 . cos (W + 0,0*3 5 7 v + 125" — 20)

+ 6,49 . cos {v + 0,0*880 V — 80°)

+ 7,0 6 . cos (?' + 0,0*34 3 r — 28°)

+ 6,23 . cos {v + 0,0*24 1 v 141°)

+ 6,60,, . cos («' + 0,0*3 18 v — 36°)

+ 7,1 5„ . cos (r— 0,0*1 1 5 v — 27° 30')

+ 7,0 1 . cos (r — 0,0*880 r — 132°)

Wird ferner das zu einem Index m hörende Argument in (37) (???) genannt, so ist

R= [5,3062] + 7, ,054 . cos (1) + 7,0958,, . cos(2) +

+ 6,49 5 8 . COS (3) + 6,612 6,, . COS (4) +

+ 5,250 . cos (5) + 4,7 6 . COS (20) +

+ 5,155 . COS (21) + 4,9 7 . COS (22) +

+ 5,2 8 0,, . cos (23) + 5,111,, . cos (24) +

+ 4,63 . cos (25) + 4,3 5„ . cos (26) +

+ 5,1 40„ . cos (27) + 4,05 . cos (28) +

+ 4,66 . cos (30) + 6,3180,, . cos (35) +

+ 6,1957 . cos (36) + 6,1 50 7 .cos (37) +

+ 5,144,, . cos (38) + 5,499 . cos(35^) +

+ 5,288„ . cos(36i) + 5,636 . cos(39) +

+ 4,9 . cos (40) + 5,429,, . cos (41) +

+ 5,663 . cos (42) + 5,028,, . cos (46) +

+ 3,9 . cos (47) + 5,357,, . cos (48) +

+ 4,84,, . cos (49) + 4,1 1„ . cos (50) +

+ 5,35 2 . cos (52) + 5,2 2 2,, . cos (53) +

+ 5,012 . cos (55) + 4,93,, . cos (56) +

+ 5,581,, . cos {2v — Afiv —

+ 3,96 . cos (67) + 4,63 . cos (71) +

+ 4,8 7,, -cos (72) +

+ 6,4574,, . COS {v — I.IV — (F + B))

+ 6,8 7 3 1 .COS (2/' — '2i.iv — 2 (F + B))

+ 5,9604 . COS (3y — ?>f.iv — 3(f7+ B))

+ 5,350. COS (4'i' — 4;ui' — 4 (F + B))

+ 5,1 05„ . COS (2?;— (.IV — gv — n — (F+ B))

+ 5,0 6 1 „ . cos (ov — 2f.iv — 5?/ — Tt — 2 ( F + B))

+ 5,342,, . cos(— /tw— {IJ + B) + ev + 77)

+ 5,8839 . cos {v — 2f.iv— 2{'U + B) + qv + tt)

+ 5,5 63,, . cos (3;' — 4-f.iv — 4(F + i?) + cv + n)

+ 5,2 1 1 „ . cos {flV — flgV — tt' + (F + B))

+ 5,2 1 1 „ . cos (— fiv — {U + B) + figv + tt')

+ 5,6437,, cos {v— 2fiv— 2(F+ B) + f.ig'r + 7c')

+ 5,6549 cos (3y — 4;u?' — 4(F+i?) » »)

+ 5,038 . cos (4« — bfiv — b(U+B) » »)

+ 5,4 81 . cos (— 2ftv — 2(F+ B) + 2g«i + 2;i)

i(U+B) + 2er + 2fr)

+ 5,841 . cos (2v — 4:f.iv — A(U + B) + gv + fig'r + tt + n')

+ 5,6 1 1„ . cos {3v — öfiv — b{U + B) » ? i> -^

)

+ 5,4 74,, .cos(2w— 4,«f — 4(F+ B) + 2figv + 2a')

+ 5,3 5 1 .cos (3^' — bfiv — 5 (U + B) >

)

Sv. Vet. Ali.icl. Haiull. Biiiul 30. N;o 8.
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+ 5,982 . cos (v— /.IV — (U + B)) + 4,23 . cos (2g?; — 2fie'v + 2r— 2r,)

+ 5,8 93„ . cos {2v — 2uv ~ 2(V + B)) + 4,74„ .cos(2e«— figv — ^a'^_v + 2r— T, — F^
+ 5,io9„ . cos (3« — ij-iv— 3(f/+ -B)) + 4,i3„ . cos {qv + i.ia\v — 2^g'v + T + F^ — 2r,)

+ 5,444 . cos {v + liv Jr U + B + 2t:v — 2Q) + 4,2 9 . cos {qv + f.is'v — 2,a(j'2« + T + T, — 2^^)

+ 5,020 . cos (2v + 2iv — 2Q) + 4,6i . cos {2c,v— 2iia'.v + 2r— 2^)
+ 5,5 7 7„ . cos(

—

2(iv — 2{lJ + B) — 2i:v + 2£1) +4,8 6„ . cos (ft7'?;— r«' — 0, + 0)

+ 5,5 7 6„ . cos {2v — 4,u?' — A{U + B) » » ) + 4, i 7„ . cos {(iiv — iv + av — O^ + Q + y)

+ 5,3 2 5 . cos {Sv — 5fiV — 5{U + B) » » ) + 4,0 l . cos (|Ut'« — iv — gv — ©1 + — y)

+ 5,730 . cos {gv— /.igv + r— r,) +4,76. cos {fii'v — i.n\v— 0, + 0)

+ 5,885„ . cos {gV — ita'21' + r— r.2) + 4,40 . cos {,ur'.,v— tv — 0^ + 0)

+ 5,384,, . cos {figv — iia'2'v + jT, — Fj) + 4,03 . cos {/[itUv — rv + ov — 0^ + + y)

Der Werth des constanten Gliedes in R ist:

B„ = 2S„ - ^o.n[0.0] — 1^2. o[0 . 0] . e^- - ^0.2 [O . 0] . c'^- - l?o.o[0 . 0] 2 . o (;/- + i'-) — 7io.o[0 . OJ^.o -i"
-

- JS2.o[0 . 0]2.o . e^^-j-^— B^.^lO . 0]2.o . e'\r-

% 9. Die Relation zwischen v und t.

In derselben Weise wie im Vorigen werde ich bei der Berechnung von ^zTdie Theile

der Coefficienten, welche von f)' vergrössert werden, von den nicht vei-grösserten Theilen

absondern. Es ist diese Verfahrungsweise vortheilhaft, weil man theils genäherte Coeffi-

cienten fiir die Glieder hölieren Grades, theils richtigere Ausdrilcke fur die elementären

Glieder bekoramt. Wenn nämlich ein Coefficient nach steigenden Potenzen von (1 ent-

wickelt wird, so bekommt man z. B.:

(109) ^ + | + a, + «,r5 + ...
O2 o

und es känn dabei geschehen, dass sich die ersten Glieder gegenseitig vernichten, wo maii

den schliesslichen Coefficienten als Differenz zwischen grossen QuantitMen bekommt. Ich

setze also einer im Vorigen fiir E angewandten Bezeichnungsweise geniäss:

rin T
(110) ^- = r,.^.cos(i)

+ T^.r)' cos (2)

+ . . .

+ T,,. ^'/F. cos (72)

+ 1\^ . ri'{r' + /' 2) cos (3« - 3,o« _ 3 ( f/ + i?))

+ T,4 . riri'{I'- + /"-) . cos {2>v — Sj.iv — gV + ugv — n + n:' — S{U+ B))

+ Tj, . qT- . cos {Sv — Sfiv — 2gv — 22:1; — 2/7 + 2Q — S(U+B))

+ T,6 . rjTjT^ . cos (3?; — S,iiv — gv— i.ie'v — 2iv — n — n' + 2Q— SiU + B))

+ T„ . rjr^T- . cos {v — S^tv— gv + /.igv — 2iv — tt + n' + ii! — S(U + B))

+ T-s . r;2/4 . cos {Sv — Sv — 2gf — 2cv — 2n + 2i2 — 3( F + B))
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\vo:

+ r,.j . i]ri I* . cos ('dv — 3fiv — gv — /Agv— 2iv — Tc — n' + 2Q— 3(U + B))

+ Tgo . rrir . cos (ov — 3i^v— 2gv — %v — ^viv — 2?! + i2 + .Q' — 3(f/ + B))

+ Tgi • '?'?'-^^' • <^os (3w — 3;uw — & — iK^v— t:v— I.ILV— n — n' + i"2 + i3' — 3(?7 + B))

+ Tgj . j?2//' . cos (3y — 3^t; + xt'— ^%'v — il^DJ — 3(C/'+ .B))

+ T^^ . rir(IT . cos (3w — 3jU« — gw + /.tg'v + zy — fii'v— n + tt' — Q + Q' — o(U + B))

+ Tg, . ij-^ir . cos (3y — 3;H« — 7^ + i:n'v + £i — £2'— 3(U + B))

+ Tg. . rjrj'ir . cos (Bv— Sfxv — gv + /.ig'v— iv + /.nv — n + n' + Q — Q' — 3(U + B))

+ Tgg . T]PI' . cos {2v — Sjuv — gv TV — i^iv — 7c + Q + n' — 3(U + B))

n + 2Q'-+ Tg, . ,j2/'2 . cos {3v — 3,«t' — 2g«; — 2,wz'« — 2?i + 2f3' — 3( f/ + -B))

+ Tgg .rir/r-. cos (3?; — 3|<w — gv— fig'v— 2^', 'v— n— n' + 2ii — ?,{U + B))

+ Tgg . TilW . cos (2;' — ?,nv — gv — -åiv + i.vi'v— 7c + 2,Q~ Q'— 3{U + B))

+ Tg, . riri'ir . cos {v — 3(^tv— gv + /.ig'v— zv — /.n'v — tc + n' + £2 + £i' — o(U + B))

+ Tg, . rj^ . cos {Av— 3^tv— gv — 7t — 3([/'+ B))

+ T93 . r]-if . cos (4'y — 3f^v — 2t;w + ftg't;— 2n + n'— o(U + B))

+ T94 . /?* . cos {3v— 3^tv— 3{U+B))

+ ^9i^^n' •cos(3t;— 3^(f— gw + figv — n + Tt' ~3(U+ B))

+ ^96 • '?-'?'- • COS (3« — 3fiv — 2g«; + 2;t«g'«;— 2;i + 2?!' — 3(^7+ -B))

+ T„ . rj^BF . cos {3v— 3f<v — 2gw— it;— jux''y— 2?! + .Q + 13'— 3( C/" + i'))

+ Tgs . ,^273/' . cos {3v— 3i.iv — 2gv — 3iv + ^nJv—2n + 3Q.— 9J— 3{JJ^ B))

+ T99 . r;7* . cos (2t;— 3/t« + gv + ;•{ — o(Z7+ .B))

+ T,o„ . ry'I* . cos (^v— 3f(y + ftg'?; + 77'— 3(C/'+ 5))

+ 1 Tj .s'[n .— to],-^- . ;j» .
^'*'

. 7' .
/'''

. cos (nv — m^w + . .

.

(111) r, = - 2r,
-^1 ~

2Ä

^2 =
2r,

2A

^3 =>3
r)'

2'-3 +
3r,

21

^4 =
^4

2r, +
3r,

21

^^5 =
^5

2'-.

^'le

3»-,

21

^.r
3r,

~21

„ _ 2»'2u , 0,1. ^3 3rj
^20- 2;_ +dr3-

^, g^

rp -^^21

rp -^'2'>

22^~^
+ 3r,

^,

"2l

-^23-
2.. +°'*

r)'

3r,

21

r _ 2^24 , ^4 3r,

'21

^2ä- 21 ^^^^ä
^

T- _ 2*"26
1 q.. ^5

^26"
2V ^"^'^

()

7,
2r,,

^-^ ~ 21

T , T •^(*'28 + *'29)

-'28 "•" -^29 —
2v

TT _ 2*'30

^3» - 21

7, 3^3, Srg.
^31-

^- 1 21

3^32 3r36
^"2-

^' 1 21

T — 3A.33
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m —
.

3ä T — 9a- -)- 1!^^35- -21 ^57- ^'ö7+
^

T — ^^36 7' _ °^58
,

^^71
, »^'^S_ Q^.^36-

2X
ä8—

^ ^ 2v 21 ^^ ^^^~ '>2
"^^'

-^^ '

"'^^

m __ Al

7

9,,. rp ^^^59 ^ '^^öfl
-'^37 —

,v
^'37 -'^59

d
^' '"

d 21

rp ^38 9,. rp O-^Kn

'p _ ^^"39
, Q,, ^37 T — ^"^61

,

^'^3!!

^39- 21
^"^ " ,5

'6'-
å ^ 2i.

T — — '"' T — ^^ C2 4_
^^'53

1"^ 21
-^»2-

^- + 21

rp _ ^^'41
I 0,y £:37 rp _ ^^63

2*'42 71 3^4 ,

b)"--

''"39_ 0„ 77 _ 3vJe5

21 ^'37 ^6ä- ^-r
2;i

rp -^'42 71 "^^()1
I

«'-""
2p

""''
ö 21

3^3 , 3*'4i ,

S^jg .-, . ^ 3J„, .
or,rp '^^^43

I

"'41
,

"' 39 o . rp "^^65
,

"'

rp oA^^
^

'ör,g

^"-
rf ' 21

rp OA^^
^45- ^

T — - ^64. 'Ar
-^46 — 2;, •'*

"''38

7. ^'•47

*^ ""
2?.

rr, _ ^48 2r-'48 — v '"48

rp _ 2r,g
-^49 — 2/1

^48

rf

71 _ '^"ön
=" " 21

7. 2r,2

•'2 - 21

T - 2»-ä3

5=* ~ 21

T - 2r„
ä5 - 2A

T' _ ^*"56

T —
-'60 — ^66

rf

7. _ A7 2r

71 _ _^^ I a». _ 4^
«8 ~ 2A ^ " rf

71 -"H9
"" " 2;.

71 oAjn
-70

7^> _ 2r,i ^4j
^" -" 2. +^'«--rf-

rp ^^'72

^"-
2v

rp _ 3>"3ä

"~ 21

rp _ 3»'36
-*-7a-74

2A

^"-
2A +4

rf
"^ ="

3r^

2A "'»~
21

rp "'40
-'76 — 9

^77^
3*-42

2i;

^78^
3*'46

1
3 ^8

21 ' 4 rf

-Sr,

^79
3r„

" 2Å

T,,
_ 3r,g 3 ^48

2X ' 4 rf

-3r

T,,
21

T,,
or,,

21

Tss
_ 3^-53

21

T,,
or,,

21

^85
_. 3*-ä6

" 2X

2^86
q.. -^57

-3^57
g

^87
3*-c8 ,

3 ^67

2;i ' 4 rf

-3»

T
-'ss

__ 3»-69

21

^89
5Ao

rf

T,,
3r„

~
2»/

T,,
3r,

~~
21

T,,
or,

" 21

^94 44--.- 3r,

21

T,, 4-t-^- 21

T,, - 4 rf

^""-^

T,-,
_3 ^7 3,-4

rf
^'^'



rp _ ^1 ^70
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2n=L
T —
J- QQ

2^
21

T
-'•IG 2A

|2^= 1 — (1 + åy-\

)2„ ^ 1 _ (1 - ay^l

n — n[i 1 — (w — n(.iy-

„ ^,.o[w + 1 •
— «] q ri.o[»*+ 1 . — w] ,

Sro.oE»*- — »»] J.o.o[w. — w]
-^ 1 . o L" + -1^ • — »«J = —.. . 1

77-—^ i
-^i 7 .. .

-, r^-^ +W + 1 — Wjtl 1 — (» + 1 — W;h)- 1 — (w — W;w]- w— ni.1

„ .4i.o['« — 1 .
— w]

., ri.o[w — 1. — «] ,
ofo.oCw. — «] ^o.o["--— «]

-'^ 1 . o L'*— • • — "J =—7.
1 ':~ " 1 7z 1 TTv) + "

To. 1 [»*.-(«-!)]

To. I [«.-(« + 1)]

n — 1 — nf.1
'
\ — {n — 1 — wff)- 1 — (w — w^t)^ n — nf.i

^0.1 [w — (w— 1)] 2ro.i [w .
— (w— 1)]

w— (w — l)jtt 1 — [w --C«-i)m]^

.4o.i[w. — (w + 1)] 2ro.i[w. -(^+1)] 1

(n+l)(.i 1 — [w — (w + l)(.iY

T Tv, ^T ^2.0 [« — W'] 2^2.0 [n . — yi] 3»'i.o [m + 1 .
— w] ^1.0 [»t + 1 .

— w]
-^ 2.0 ['" — WJ = -^^_ :j j^ ITTTvö + ^i TT—i r-^\5 —n r r

+

n— n/J. 1 •— {n — nfj.)- 1 — (w + 1 — nf.i)'^ n + 1 — Wfi

3'ri.o [w— 1 . — w] J.i.n [w •— 1 . — w] Sro.o [w . — n]

1 — (w— 1 — Wf<)- 1 — Wft 1 — (w— rijiiy

„
I-

J.2,0 [w + 2 . — w] 2^2.0 [w + 2 . — w]
,

3ri.u[M + 1 . — w] .4i.o [» + 1 . — «]
-'2.0 " + .i AM ^ t: :j 7 jr ri; + -z ~~z r;; -rj +

'- -^ w + 2 — n/.i 1 — (w + 2— Wfi)- 1 — (w + 1 — W|U) w + 1 — W;it

+
3 -^J-o.o [n . — >'i] 3ro.o [n . — w]

4 n— ni.1 1 — (n — nj.1)-

A,.o[n— 2. — n] 2f2.0 [w— 2 . — w] 3^.0 [w— 1
J2.oL« - ^ • - »J - ,,_2_w7i r3:-Ä^_2-m,Y- ^ l-(«-2-

'«] ^1.0 [w -1 — w]
• n^y^ 11 —^ 1 — nf.1

+

+
3 Jo.o \n — »*] 3»-o.o[m . — w]

4 w— nfi 1 — (w — W|t()2

T r« + 1 Av
... ^i.i[w + 1.- Cai— 1)] 2n.i[w+l— (w— 1)] 3ro.i[w.-(w—1)] Ai[m.-(»-1)]

''L "^ ^
''-' n + l — {n — l)i.t l-[n + l—{n~-\)fiJ^l-ln-{n-\)fiY n-{n-X)f.i

T r« + 1 («
I

IX-, ^ -^1.1 [»^+l-— (» + !)] 2ri.i[M + l.— (» + !)] 3-ro.i[w.— (w + l)] Jo.i[w.-(n + l)]

I

'•"-
• ^

-^ ''J n — l — {n + l)(.i l_[w-l-(w-HV]2"^l—[w— (w + lV]' w — (« + l);U

T r„-l (r T,v^ -^i''[^^-^-~(^^~^)] 2n.i[>-^-l.— (w-1 )] 3ro.i[w.—(w-1)] A.i[w.-0»-l)]
^•"-

^
''-' M — 1 — (to— l)f< l_[,j_l-(n-l);,]2"^l— [to— (« -!)]•' " TO — (to — l)fl

To ,[., . - TO] = ^'-^ \n.~ n]_ 2n,[n .
- n

]
'- -*

TO — nu 1 — (to— TO(t()-

I

(^toT
Uin constante Glieder in -t— zu vermeiden, bestimrnt man die uberzalilige Integra-

tionsconstante /So, wie folgt:

(112) S^~{2 + 3e2)i?, - ^i.o[l . 0] . e^-- ^i.o[l • Oja.o • eV" = O

öder:
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(113) Ä„[l — 2(2 + 3e2)] = ^i.o[l . 0]e2 - Ä^.oll • OJa.o- e^-j- - (2 + 3e'^) {5o.o[0 . 0] + B^.olO 0]e' +

+ Bo.,lP . 0]e'2 + ^o.o[0 . 0]2.o(i- + i'^) + £o.o[0.0]4.o. j* + -B,.„[0.0]2.o. 6^- +

+ 5o.2[0.0]2.o.e--?}

fZwT
Die Integration der Gleichungen fur S und --^— wird mit Hinsicht sowohl auf

t], n^ /, £1 . . . wie auf das in den Argumenten vorkommende 717" partiell ausgefuhrt. Da
clnT
—j— , auch was die elementären Glieder betrifft, klein ist, sieht man ein, dass diese Inte-

grationsmethode ftlr alle Glieder anwendbar ist. Ich setze also zum Beispiel:/o
rj- . sin (v— 3f<« + 2s« i-2n— 3{U+ B)dv ^ —r^" ' ^os {v — ^^iv + 2sv + 2n — oiU+ B))

1 — o;(

(1 — 3f<) (1 — åf-i + ff2.«)

-3(U+B))

clnT
+ :j-^ • r 7?2 . siii(-y - 3j»2; + 2gv + 2n-3(U+B)). -— • t^?;

[jj- . COS (2glJ + 2,7) = 3X2. „ COS (ö-2.«^ + 1^2 .n)]

Ehe ich auf die Behandlung der elementären Glieder eingehe, mache ich die Be-

merkung, dass Glieder von der Form 3—^ u. s. w. in nT nicht vorkommen können.

Wird nämlich mit (»?) ein Glied höherer Ordnung in »? verstanden, so ist:

(115) S = — n^i.i[0 . 0] . (»;) . ri . sin {gv - ^ig'v + 71 — tt') + (»?) J} dv = O

was davon folgt, dass hypereleraentäre Glieder nicht vorkommen können. Wenn Glieder

der genannten Art existirten, wurden sie der Kleinheit von g wegen sehr grosse Werthe

annehmen. Dass die Grössen o bei den Planeten derselben Classe wie Egeria um 0,i

kleiner als die störende Masse ist, bewirkt, dass die Glieder zweiter Ordnung in -7- sehr

bedeutende Glieder in 7iT geben und den wesentlichsten elementären Theil davon bilden.

Durch die zweimalige Integration erreichen auch Glieder, welche in t— unbedeutend sind,

in ni' ganz beträchtliche Werthe, was macht, dass die elementären Glieder in nT von

sehr verschiedener Art sind, und dass es grosse Vorsicht gefordert wird, damit die Coeffi-

cienten vollständig werden.

Die elementären Glieder in nT, Avelche ich mitgenommen habe, werden in nT von

den Formen:

m'e^ m'E-1.- m' ti m'-e'^ in'^11' m"-i^i' ?»'-£* m"^e^ ni'-£-i* m"-e- m'-e^i-

a a a^ O' a-o a-o a^o- 0-0 a o- a . o'^

clS
wenn a ein Excentricitätsfactor bedeutet. Keine Glieder in -7- -zweiter Ordnung können

mehr als zwei Factoren d im Nennen l)ekominen.
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In der citirten Abhandlung von Herrn Dr. M. Brendel wird gezeigt, dass die Glieder

zweiten Grades zweiter Ordnung, welche in nT mit o^ . fV dividirt wiirden, sich gegenseitig

vernichten. Werden die Coefficienten gleieh

a.

gesetzt, so heben sich also die Theile -j auf, die restirenden Tlieile a^ geben aber Werthe,

welche man, wie ans dem Folgenden eingesehen wird, nicht versäumen darf. Ich habe

diesen Coefficienten in die ^(n . s . s')q,o.o.o ausgedruckt. In einer Abhandlung von mir:

»Untersuchung fiber eine jGruppe von langperiodisch elementären Gliedern in der Zeit-

reduction», Kgl. Sv. Vet.-Akad. Handlingar, Band 17 habe ich die Glieder zweiter Ord-

nung vierten imd sechsten Grades einer Untersuchung unterworfen und dabei gefunden,

dass keine Glieder viei'ten Grades von der Form -j^, sind und dass dasselbe auch fur die
0-

meisten Glieder sechsten Grades stattfindet. Ich habe durch nuraerische Rechnung unter-

sucht, ob die Coefficienten in noch höherem Grade von ^ unabhängig wären, ich habe

aber gefunden, dass dieses nicht der Fall ist, wovon ich schliesse, dass die Untersuchung

in der citirten Abhandlung voUständig ist. Im Folgenden werden Formeln fur die von d'

vergrösserten Theile der Coefficienten in den Gliedern vierten und theilweise sechsten

Grades gegeben. Von der numerischen Rechnung geht das sehr intressante Resultat hervor,

dass diese Theile der Coefficienten sich in wesentlichen Grade vermindern, obwohl sie sich

nicht aufheben.
JO

Im Folgenden werden die Coefficienten der elementären Glieder in -t- aufgegcben,

weil die langperiodischen Glieder in -j—-

(116) '^^S— 2E— ?,ri-'R—'iS.rj.coB{v— gV — n:)

sehr leicht aus den Vorigen gebildet werden, wenn man bedenkt, dass, was die fraglichen

Glieder betrifft, -~i-^ gegen R versäumt werden känn, und dass also einfach: R = 2(S ist.

Fur die Glieder zweiter Ordnung in S mit Ausnahme von denen aus den partiellen Inte-

gralen, bekommt man die Gleichung:

wenn in Q^ die Glieder zusammengefasst werden, welche aus R und Z herriihren. Hier

ist zu bemerken, dass: — ?jSQ keine langperiodische Glieder giebt, welches von der Be-

deutung von S und Q leicht eingesehen wird.

1. Ich setze nun:

(118) -^ = S^ r,t; . sin {qv — ^ig'v + n — n) + S. . rf-D . sin (2gv + 2[V + 2n — 2£i)

+ 5*2 . rj^ ij'
. sin {gv— (.igv + tt — n') + S^ . lyi I''- . sin (gf + ^igv + 2r« +71+77' — 2i3)

+ S^ . rrri' . sin {igv — 2/tg'?; + 27t — 2n') + S^ . if-I- . sin (2,us'r + 2iv + 27i' — 2i2)

+ S^ . rir/'^ . sin {gv — /.igr + ti -— n') + S^ . r}T}'{I- + /"-) . sin {gv— (.ig'v + n — n')
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+ S^ . ri^I* . sin (2g« + 2iv + 27t — 2Q) + S.^ . if-T"- . sin (2st; + =l^i'v + 27t ~ 2i2')

+ '^10 '/'/'-f* • sin(c«^ + i.ic'v + 2tv + n + n'— 2i3) + Äji • nu ^''
• sin (c«' + f-igv + 2fn:'v + n + n'— 2Q')

+ S„ . T]'-!" . sin (2//s't; + 2iv + 2n' — 2i3) + S",, . r/'^/'- . sin (2;«s'« + 2^«'«' + 2?i' — 2i3')

+ yS,, . r]ri
I'^

. sin (g«'— iigv + n — tt') + S^^ . I^T . sin {(.n'v — iV— ^' + Q)

+ S.^^ . ifir . sin {2g.v + zv + fxx'v + 2n — £2 ~ Q') + Sj^ .
//'

. sin (i^t'v — xv— Q' + £2)

+ Ä,^ . riTj'ir . sin (gw 4- f-igv + tw + fizV' -I- ti + ?i'
— + S^^ -rf" r] . sin {gv — ngv + 7t— n')

~Q~ £2') -r 6*25 . 7f r,'- . sin {2gv — 2\).g'v + 2n — 2n')

+ /S^jä . rj'-ir. sin (2|ite''y + x?; + jwx'« + 27r'— £i— Q!) + S^^ . r]^ rj'^ . sin (gv — f.ig'v + n — n')

+ ^,6 . Tj-ir . sin (f.iT'v— TV — ii' + £2) + S^^ . rj^t/T^ . sin (gv + i.ig'v + 2 v + n + n' — 2£2)

+ S^j . rj7]'II' . sin {gv— f.ig'v + iv— fXT'v + n— tt'— + S^g . i^^rj'!!' . sin (g« + ^g'v + zv + (.n:'v + n + n'—
—Q + £2') —Q—9J)

+ '^18 mIT . sin (gr— ug'-y— iv + f«'r + n— tt' + + *S'3„ . 7?^ J- . sin (2gr h- 2fW + 2?! — 2£2)

+ i2— i2') +Ä3, . ;;*//' . sin (2gv + w + ^iz'v + 2n — £2— £}:)

+ 5',;, . r/2/J' . sin (^tr't;— %v — £2' + £2) + ^3, . DI"^ . sin 2 (f<T't; — n; ~ £2' + ^)

Die Glieder sechsten Grades, welche oben beibehalten sind, sind die Einzigeii, bei

welchen f5^ im Nenner zuruckbleibt.

Um die Glieder: — 9^777 i^^ (H^) ^-u bekommen hat man in den Coefficienten Sm

das Glied — \Dm mitzunehmen, denn ein Glied in der Gleichung fur (>:

^.+i^ — S)Q = A.cos{v — cv^^)

giebt ein entsprechendes Glied:

(119) 2 'i = 2^ *? ''° (S^'— »J*' +n—§)

ris
Man bekommt folglich fur die Glieder in t-, welche aus B und Z herrilhren, wenn die

Coefficienten E,n genannt werden, und dieselbe Verbindung zwischen Indiets und Argu-

menten beibehalten wird:

n^m p — 1

^'22^
1 1 ^'24^1

, 1 ^'20^*2
i-, /(' ,

1 r A' 1 ^2^20 1 ^'1^22
,(i/U) /i. -+2-^2l 2 21 ^2 21 2^-^3 + 2 '^^^4 ^'"^ 2^1" +

1 r^
2 2A

I

-^
.

' 1^ 24 17) 4.17)

^ r A' ^ r A' ^ r A' 1 r A'
JP __ i.iläiil 4._.122±_2 1,. /(' , 1». y^' ^ ' 2^ 22 , £ . iilMi _ I T)^'- 2 21 ^2 21 ^^^^'''^^^ 2 21 ^2 21 ""-'

*~ 2' 21 2' 21 ^ 2' 21 ^ 2 ' '
^--^"-'^2

2'k 2' 21 ^2'^ 21 - '

-^5- fi'.i-2A •'''2/1 2 2A 2'«^:i + 2»3^37 + 2 21 - "
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E,
^'26 „ ^24 1 '̂ 40^ 1 1 ^39^ 2 £ .. A' , \ v i' J.

'
- 39 , ^ 'l^ 40 I T)

^"•''»^'~2'^r'~2' 2A
2"'^' ^^2'4^i37 + 2 2)1 +2 2A ^'^ '

a C^Q.i 1 '^'ia-^'-i
-C'7 — //ä '93 i/6' .93 92A 21 2 2A i'37-'^'5+*'-5A7+92 21

E.

£o =

C.29 ^31

21 ffu--7n 2-^10+ + Ö-
2;i 2 2^ 2 2A 2 2;. 2 21

9i 2A
Q7 ^^26

2 2A

^34--27+(i'ä0— fi'39)-^+f/6-

• '"ga -4

^^'46 ^34 a, C,

2A
^'"

21 '"'' 2>.

1 ''46-^
1

1
J( I . J' '"lo-A q^ -^ai ^

9^ '38^3 2 ''37-^ 31 q2 21

39-"^ 3ä I
-^31^37

, i „. A'
,+ ^ + 2^1^38 +

^ r A' 1 r A'

2 2A "^ 2 2;. - -

-E., ^4- ^37 Q o

2Ä

C.7 C,26
+ fh:>-i^-{ho-Yl+^o

^47 C^3.-) C. ^4 G„

2A '^'^'21 ^'
' 2Ä ''" '

äv

1 r,,Ä',

2 2A

1 r /I'^ '46^2 1,. A' 1,,. A' t.

2 2A 3'3S^4 2*37^32
2 2A

1 ;• i' 1 ''33^^36
I

^^32^37
,

*- ..A' j_^
'"

36^ 39 ,

"I

5 ^' 2 "I -'s "^ 9
""

272 2:1 ö

,
1 '>3ä^'40

, 1 M'46 , i •'•l^'47 _ , T)

2 2A 2 2A "^ 2 2;. - -•'

En 9..-%n-^-'' + 9.,-^+(9,.-9u)-^ + (f.-^^^~''-g.-^^-fh^-^-!^,-%'21 2v 21 21

1 r^.Ål^ y v A' A A'
t_

' 47^ 2 1 ,,. Al 1.. ^/ ^ '40^36 , ^^33^37
, 1 „. ii 1

^ ''36"^ 40 1 '"•>^
J

2
'

2>L
2 '38 ^^5 2 '37 ^'33 9' 2A d

+^8^2 2A ^2 2;.

E''i2 = ^6-(C53 + C„-C„-C,,).^ + ^,.^iL_--3»-^,3.:i--2^^31 ^^29 „ ^37 Qo ,, ^26 ^ '"36 ^^S
f/l.

2A 2 2A
+

1 >-3ä^'36
I

^44^37 , ^ ^V^JL»_ i '^'39 -^'40 ^ ^"42 ^'41
. ^ ^"41 -^'42 1

,,. ^, __\_ ^''0^ ' "^ »
,

"^2"
2A "^ d "*"2' 2/ 2' 2A 2

'

2v "^ 2
' 2^ 2 •" " 2

'

2A

1 *JHi^_ 1 MW 1 ^"i ^'aaJ- _ , „
2 21 2 2;. 2 2;. - '-'

V —n ^ä
, „ <^'l „ <^'26 „ <^23 1 ^9^'l

I

1 ,,. ^/ , IVik ,,. ^/ IT)
-'^la — 1/3 9T"^i'6 oT yi8 "93 »ai^^gl 9 ' "oTi t" 9 ' '3 ^ 48 + 9 ~93 2'48-^3 2-^13

2A ' ^« 2A

Gä
,
. G,

21 ^-^'21 2' 21 "^2 '=*''"« "^2 21

C,
-^14 = (U 97 + fi'6 sf -fi'l9 •^ —

//:

f^\4 1 ''S0^'l 1 '"49 ^'2 1
,,.

2A ^ ^« 2A

1 r A'
Ål 1 1

/

2 49
• >'.« yl 4 + 7?*4 -'i 4fl 4- ~r "ni +

2A ^•-' 21 2 2A 2 2A 2 'm"'^* ^ 2-4^-48 ^ ^ ^l

+
1

,
*-i^'äo .

2 2A
iAs

K. Sv. Vet. Akiul. Unnai. Buud 25. iV:o 8. 10
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-t^M-!h>- 21+96 21 ^-0 2A ^2' 2k 2 21 2
'48^5 + 2*^0^48 + 2 21

„ _ Cg C-, C^ C27 1 r....J.\ 1 r--,J.'| 1^ rjÄ'r,n _ 1 r,^'-,, _ 1 r) , 1 n
^-ic-fi'B-2X+.'5'i2-2i + -'''''^i' 2/ "^^-'1I~2'"^'^2' '2A ^2 2A

' 2' 21 --^12 + 2^14

TT- ,, ^^ „ ^ ,, (^ ^ *'56^'l , ^ ^'52^'2 1 *'2^'52
, 1 ^'l -^'sS l TI

''" ''^'21 ^-^'21 ^-^'
2X~ 2' 21 2' 21 2

" 2A "^ 2
'

2Ä - '^

A8-.'/6-2X+^i:!"2;. ^-' 2Z 2" 21
'^2'

21 2' 21 . 2 21 - "

P _„ ^4.„ ^4.r, ^^r/ ^_1 *k^2 , i !Ji6^2 , i Vi:53_l.M:56^\^-9%- 2l+9^^ 2i+y-i\- 2l^''-'^' 21 2' 21 '^ 2' 21 '^ 2' 21 2 21

F —fl .^4-rt .^_i.!ii:4j ^ r A' -i--.r /I' I

^ ''i^w 1 T)
-^20 -''IS 2;. ''^i 21 2 2A ^2 " ^ 2 =* •" 2 21 -

^21 -.9,9
-gX + .''.!]

-gX — 2' ^I 2'^I 2 6' «^2 " "^2 2;i , - '^

J^Ti-9io
2A^-^-' 2A 2 21 2 '6'^s + 2 '5^6' + 2 21

^23 =6'6'(f'\3-Ce, + C«.04 +.96-% +f/0-% + ,'7T-ft +^2. -^^^" + .922
'''''--"

'

^'
21 •'« 21 ^" 21 ^ '' 21 ^-' 21 '-- 21 ^="' 21

""^
n 2b
i/30 03

1
, ,, 1

2 * 48 -^ 37 + 2 '"37 -^ 48

E->i = 9fi-^+9-n -^ = '^'; ^32 = ,96
• -^^^^ + ,9,5 •^ + .921 •

2r^+'''''^»"21 +^^'#
Da ^2i = O, kommen in nT" keine Glieder zweiten Gi'acles vor, welche von å ver-

grössert werden.

Nennt man ferner die aus den partiellen Integ]'alen herrfihrenden Coefficienten F^,

wo die Indices dieselben wie im Vorigen sind, so ist:

v — ''24 — ^22 3f(y4, 1 3;((^, 7-2n 3;U^., 1 S/ifylo 1 J.| 3(t(»'o 3 Ä^ 8i.n\
-
~

~'
21 ]"+i'~ 2 '''"

' r-Trf

~

2x r+1 "^
2 '

'•'

r+i' ~"
2 r+d'

"

~j(f
"^

8
" fTd

" "^
/1 9,

A

3 f,) 3,»n o <;2_ 3;nrp
1^ »^ %_ilL6_å !i 3,»r,4 1 i\ rfiAjj

2 1 — (2 + dy 2Ö 2 21 2(3 + ö) 2 21 2 + ö 2 21 2(2 + ö) 2 21 2 + d
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oi.i)\

2 2A 2 + d 2A 1 + (5 2A 2(1 + ()•)' 2;i 1 + (J 2A 2(1 + J) 2A 1 + d 2;^ 2(1 + (J)

r.„ 3/'»o + 3/<»-o
r^ • ;^-

gjM^O
, ^4 3;"»n__|_3 n öwr,

+
;

2A 2 (1 + (5)
^ 2;i 2(1 + Ö) 2 * 2(1 + <J) 2fy 2(1 + d) 2 21 2(1 + rf)

^ 2(1 + d) 2ö
.h'll +

1 A 3.(/>-, 1 A, åfir^ inU
+

^„ 3,M*4

2 1 + d 2(1 + rf) 2 1 + rf 2(1 + rf) 2 1 — (2 + rf)2 2(1 + rf) 2(2 + rf) 2(1 + rf)

3 r, o^fy^ r^o SfiAg r^, S/xAf, 3 r, SjaA^ 7 r^ 3,« J., 7 r, 3;i(^,
''

2i"2Trf 2t'2Trf 2 2t"2Trf~4"2lTTrf"'"4'2X'lTrf
"*"

2 2A 2(2 + rf)

+ C
.
(r, .4, - UA3) — sV • 57^-^- + ^ '^^'-"a , Tj "."-'^4

2l"2(l + rf) "2Jl'2(l + rf) =*
R 3«^4 p 3,io-., .1, 3jM-44 ^1 3;i(n,

R 3,«^3
- B. .-^ + i.4, .^ + ^^, . -^''

2rf

3^,
2rf

XI _ »"2ä 3;uro o 3;nr„ .4^ S/o-p r,, 3^t.4, _ 1_ Sf-iA^ _ r^ dfiA^ r, 3^iA^
,

2A 2(1 + rf) 2 ä 2(1 + rf)
'

2rf 2(1 + rf)
' 2A 1 + rf 1 + rf 21 l + rf^2A 1 + rf

+
'*".i

0(/'*', >, 3,t<^.,ä 1 .4, o,u»\
ir: + H--;

^^"•ä

2A 2(1 + rf) 2A 1 + rf 2 1 + rf 2(1 + rf) 2 1 — (2 + rf)^ 2(1 + rf)
' 2 2 + rf 2(1 + rf)

r1 r^ 3/<.4,8 3 rj 3ftrig -r^a 3;M.4a 3 t^
BtliélA 4. r r 4

2 2A 2 + rf 2 2A 2(2 + rf) 2;i 2 + rf 2
" 2A ' 3 + rf

' ^ ^ 2A 2(1 + rf)

3^-65 T, Sf-iA^
+ ^3 • —y-

Ml-
3M-iä ^.

3;U^3
7? 3^^^"

2rf

F.
3i.tAj »25 3f-^., 1 Sf-tA^ »2, 3^<J.2 1 r, Sf-iA^^ r,, 3|Uj425 j^ 3;U^427

+

2A 1 + rf

"^
2A 1 + rf i

»2 3^<»',n »'j 3juJ.;

1 + rf 2^ '

1 + rf 2 2A 2 + rf 2A 1 + rf
"^

2^ 1 + rf

"*"

r +
o,((>-„ 3^'»-,,

+
r,„ SiiA.

21 2(1 + rf) 21 1 + rf ' 2A 2(1 + rf) 2(1 + rf) 2(1 + rf)
'

2;i 2 + rf

UC.rU,

^''^S , R OI^A
1 ^ 3^5

2A 2(1 + rf)

B.-
ånA^

B.^

„ _ 1 »-gg 3ftJ-o rjg 3^^, 1 S/tJ-,

3/<f2

"2rf~

3/t'>-3 '•, 3f<^39

"2
2;. 2 + rf

"^
2A 1 + rf 2 •" 1 + rf 2(1 + rf)

' 2(1 + rf) 21 1 + rf

3f«-3
T^ +

_3.t"-37_
_!_

»•39 3ur„ 3i/»-„
+

3̂7 3f<ro

2 1 — (2 + dy- 2(1 + rf)
' 2 2 + rf 2(1 + rf)

' 21 2(1 + rf) 2 " 2(1 + rf)
'

2rf 2(1 + rf)

+

1 r^, o^iA, 3^<An4^» I 1U '^^^'>'o _L
(»"39^2 + '''loA) 3h

2 2;, (2 + rf) 2;i 1 + rf
" 2A 2(1 + rf)

"

21

1 ^2 3^/»-3j j^ ^, „ j 7? «. T? 3^^4537
2 1 + rf 2(1 + rf)

+ 6'.r.,.4„— ^.»-..j?,. + U?.

1 + rf

^2\ 3w^3,

2

2*'"'iTrf"

3»^,

21 1 + rf
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» 2'2;>,'2 + (J 2 2;i 2 + Ö" 2A 2(l + d) 21 '

1 + d 2A '

1 +

,

^^ ~ 2 2A 2 + (J 2 2;i 2
*-"*' "^ "''" "^ "' •,,, + «,•...-+-

»"2 3^»'34
'"l 3^1/136

"^
2;. 2(1 + d) 2A 1 + ()•

„_ 1 r,6 3M„ r^e 3,t(^, 3.«J, 1 r39 3,t/^3, r39 3^(^35 »-35 Sjiir^
-Tg — — n" TTT £7~: f + HV ^i :

—
;
— 5'3s " 1—^—f S" • ttt '^i^:—r + ttt • 1 . r i

2 2;i 2 + (J2A l + (5 - =*« 1 + d 2 21 2 + d 27. 1 + d ^ 2A 2(1 + (?)

1 ,.
3|>^43- 3 3/ir34

,
^3, 3|«r34 1 ^3, S^^r,, »j, S^J^

2 =" 1+d 2 " 2{l+d) 23 2(1 + d) 2 1 + d 2(1 + d) 21 1 + d

2 1 — (2 + d)'^ 2(1 + d) 2(2 + d) 2(1 + d) 2(1 + d)
'

2(1 + d) 21 '

1 + d

2 1 — (2 + dy 2(1 + d) 2 2 + d 2(1 + d) 21 2(1 + d) 2
" '^^

' 2(1 + d) 2d '

2(1 + d)

+ I?3,.?/ii^--l^.^+C.(^3,.r3, + r.43,)-iXn53, + '-3s^3;) + ^^(i?3--4')

7. 3;U^3 p 3.M^3,
^38 A " ^37 •

v

'»^ 2' 21 2 + d ^« - ^' '^'21 "l + d" 2^^»'l + d^ 2 21 2 + d ^21 1 +d

,i\a ^f^'>'3i
I

^39 3,^^36 1 3^^3s 1 ^^3^ 3^<r3T 9-35 3m-44„__
"^

21 "2(1 + d) 21 1 +d 2 "'l + d 2'l+d"2(l+d) 21' 1 + d

_1 -^2 3^/1-3^ i\ ?>uA^^ r, 3^4^ r^^ _.^i^l!o_ _ »je 3,t/^3,, ^ 3/>^37

2 1 + d 2(1 + d) 21 1 + d 21 1 + d 21 2(1 + d) 21 '

1 + d ^-
' d

4" •^ + C'(»-U38 + '-36^43,) - E{UB,, + .3«2^3,) + ^^^^[B,-^] - ^38 "^ "

T) 3^tJ.3,
-037-^5—

p _ »jT^ 3^t-^2
,

»"40 3fi^36 »-3^ 3^<^40 r^ 3^yl„ „ 3^^3, .„ o^^38 o 3^.433
^" ~ 21 1 + d + 21 1 + d 21 1 + d 21 1 + d

"^
''^ ^ "^ •' å ~ " d

T, 3.w^,— ^3-"38

21 2 + d 2l 1 + d 21 "2(1 + d) 2r 1 — d 2(1 + d)
'

2(1 + d) 21 '

1 + d

21 1 + d 21 1 + d
"~

2
''3' T+T~2 ^ 2 + d 2 21 2 + d 21

"

2(1 + d)
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+ ir,a A - '354 • ^^i) • 97 T±^ + öt • T-z¥ + 'i

21 l + å 21 1 + d' 2X 2(1 + (i)

Z) . .43, r,, -E-B,, u, -G. B,, r,, - B,., ^-^^

2X TTT"^^^^"'

^ _ 1 ir^ 3(u4o_ ^4) 3^<r,a _ »;i
3^J^ r^ 3f<^, _ 1^ 3;tt^i

'^ 2 2A 2 + (J 2(1 4- ()') 2(1 + (5) 2;/ 1 + <)'

"^
2;.

'

1 + rf 2
' "^

' 1 + d

3i"»48 _L
1 ^0 3^<r,8

,

^'49 of^^n 3 o,t"n
, Ah 3,«r„

+ zr ^~. ; • JTTi ^ ;\ + ttt • 7771 :
?; "~

;:7 '4s ci/i : F\
"•"

2 1 — (2 + (J)^ 2(1 + d) 2 2 + Ö 2(1 + d) ^ 2;i 2(1 + Ö) 2 " 2(1 + d) 26 2(1 + (5)

" 2'2;. 2 + (J 2'l + ()'2(l+f0 2;/l + d 2Z' 1 + d
"^

2A 2(l + ()y ^ '"' - *° '^'2Al + d

— I... .2Må^+c.rA —E-rB —B .2HAi + {b—^\.'^^
2 *^ \ + S

'2^48 ^ '2-O48 ^48 ^ + |-'^4
2 I (J

r- _ ''50 3^^2 *'2 3^<-4so,%/7? A A Ti \

^'5~2A'l + (? 2;/ 1 + d
"^

d ^^ *« ' '^'

v ... ^52— ns 3^^, 1 »-52— ^55 VA)
, 1 !i VAi n, 2EAö2^^ 3/i».„ 1 ,rj_ 3^«^.,4

'«~ 2A 'l + d 2' 2;t '2 + ^ 2'2A' 2 + ()' 2;/ 1 + d 2A"2(l + ()) 2 2;. 2 + d

4. !JL 3f<^ä5
I

^1 _V;54_,!i2 _V!JL__!k 3,m-(,

^
2;i 1 + d 2A 2(1 + d)

"^
2A 2(1 4- d) 2;. 2(1 + d)

jr —(Ar — A r \ i V 1 ^ V4o_l rj 3^>^g, n V42
, Ii S^fr^i

^ir-^-*i»ä6 ^2^32; •

2;/ 1 + ^ 2'2A'2 + d 2'2A 2 + d ^2A l + (5 ^2A'2(l + (5)"

_^ VAe , £06 3."»"o

21' 1 + (5

"*"

2A 2(1 + (5)

" 2 2A 2 + d 2;i 1 + d 21' l + ö 21
'

2(1 + dV 2A '

1 + d 2 2l' 2 + Ö

2A l + å " 21 2(1 + (5)

p _ ^i3
— ^'56 3^^2 r^ 2>i^A.^ _ rj 3/<^s3

" 2X '\ + d 21' l + d 2A 1 + d

2«~ 2- 2A-2 + d'^ 2A '2(1 + 0) 2 "2(l + d) d '2(1 + ^)^ 2A'l + d 2'""l + d
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»"i
3^iÄ^ 3^ir^ 3^,r,67 3A"'6

21 1 + d 2(1 + d) 2(1 + cS) 2 1 — (2 + åy 2(1 + d) 2(2 + r5) 2(1 + ö)
+ C • »-1 ^67 —

F —
2 2A 2 + (J

"^
2A 1 + d 2 " 1 + (5

"^ 2;/ 2(1 + (J)
"^

2A 1 + d 2A '

1 + d 2A '

1 + d

J.2 3,»re^ „ . p r K R ^''ii^ 4. / R ^2\ 3/iJ^
^-^-E^ + ^ • »^2^7 — -^ • »^2-067 — -067 "^ + I-D4 ^1 J-2(1 + ö) 2(1 + fj)

22 21 1 + d 21 1 + d d

F23 = ^(i;3,^,«-.43,B„) = -F,4 = O

-Toö — Qi2 VI '^4 *'2-^3/ -^27 — Qi2 '
*2-''^5 -'*29 — Qi2 " *^2 ^48 "^31 — Qi2 " ' 1 ^^48

f'26-8^2-'-l-45
O

8(}-^

_3_
8(5'^-8 ~ Qi'2 *2-'*^37

-''.'iO
^ a XI-

' '1 37 ^ il — a' (-^37 ' ^^^67 ^'^37-'^67) — "

Das Glied PT . sin {}irv— tv— i2' + i2), in welchem der Divisor 8'^ verschwindet

und nur 6 zurilckbleibt, wird hier weggelassen, weil es init einem kleinen Coefficienten

inultiplicirt wird.

Um nun 8,n zu bekommen, hat man die Relation:

(121) S„, = ^,„ + i^,„

2. Wie oben erwähnt ist, kommen keine Glieder zweiteri Grades in nT vor, welche

von <)' vergrössert werden. Der Coefficient S-^^ wird mittelst der Foi^mel berechnet:

(122) S, = å

l-(l + d>

16a

4«
a. i3(3. 1.0)0.0.0.0- ^(2. 1.1) + 4a. -Q(2.1.0). 0(3.1.0)— ^^.i2(2.0.1) Jf2(3.1.0)-

^^ • 9.{2 . O . 0) . f2(3 .1.0) + /!/. 12(2 . 1 . 1) i2(3 . O . 0) + 4/? i2(2 . 1 . 0) .0(3 . O . 0) —

+ (6;)j^ • .0(2 . o . 1) f3(3 . o . ^)—^—. •^(2 . O . 0) . i2(3 . O . 0)

wo:
1 — d ,, 27 + 6^ + 3(5'-'

1 +f)' 2(l + d)(2 + f))

Der Ausdriick (122) enthält, mit Ausnahme von (Si), die Reste von den Gliedern, welche

den Divisor S bekommen wiirden. Mit {8^) verstehe ich die Glieder, welche von ^ nicht

vergrössert werden, folglich die Produkte:
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bei deren Bildung man die Glieder aus/Ailassen hat, welche mit å dividirt werden.

3. Setzt man:

r; cos (gf + n) — 2x„ cos {<j„v + /?„) ; r} sin (gt' + ti) = -x» • sin ((;„« + /!?„)

/oos (— TV + il) = 2in cos (— T„r + 0„) ; 7 sin (— tv + ii) = 2i„ . sin (— t„v + 0„)

/ä
. cos (— dir + 3Q) = 2ia. „ . cos (— t» .nV+ @3.v) ;

I^ sin (— 3r« + 3i2) = .5 <3 . „ sin (— r.,
. „ + ©g . „)

T)' cos (;«§''<' + Tt') = ^x'„ . cos (l.lo'nV + /?'«) ; U. S. W.

so erhält man aus den Gliedern in R, Z und iiT, welche dem zweiten Gliede rechts in

(61) analog sind, in ^:

(124)

wo:

(125) «i=-5

l + (5

«2 = ,-r • «i

«3 = -^- ^'o.i[2-

r..

^ = »1 2>?>f„ • _ .

^

• sin (gi' — OnV + 71 — IS„)

+ 02 • ^»?'''» • /yzTs"^ ^i^ (s^ — fff'»'*-' + ?! — /*'«)

+ «:, • ^r/;f„ • Q^^^g ŷrä • sin (,ue'« — a„v -\-
n' — /?«)

+ «4 .^ry' z'„ T^° "
o ^No • sin («gV— \.idnV + ti' — /3',,)

+ fl. 2 . 1 . t'„ (,«?'„ + 7) . sin {jx%'nV — %v— ©',, + 12)

— flj . ^ 7 . t„ (t„ + /) . sin (j.nV — iw — @„ + i"i)

+ flg 27' <„ (t.„ + t) . sin (t„« — i« — 0„ + i3)

+ »5 . 2 I' . «„ (r„ + x) . sin (t,„i; — i.ix'v — @„ + i3')

+ % ^//8.«(t3.« + ') • sin(T3.«w — ««— ©3.» + ^)

^'o.o[3 • - 3] - 2 . 2^. A.o[3 • - 3] - iJS'„.„[3 • - 3] + ^-^ . ^„.„[3 . - 3]

I?ij
+ li^

• ^»-otS • - 3] + -A'i .„[2 . - 3] - 2 . ^^, . ^, .0 [2 - 3]

'^9 B
^'o.i[2--3]-2/lo.,[2.-3]m 3f<

l + ()'

fl„ = 9, 2^.0

«7 = .96
2fr-

Diese Glieder, welche in nT von der Form ^r^ werden, erreichen sehr beträcht-

liche Werthe (50° im Gliede g'z;— !Jio\v -\- . . ^.

G . S'
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CclnT
4. Bei der Ausftihrung der Integration: \ —^— • dv entstehen folgende Glieder der

Formen
m'2 £-

und
m"'- £2^2

ff.(32 a d^
•

dnT 2r, 2r, 3m

+ (^ - 2r3,
j
(1^ + ^ - 2/-;,) • 1^ rr-r- cos (2st. + 2cv-+ 27i - 2i3)

+ (^ - 2'-37
)
(^ - 2r5

j
• ^ • rr-r- cos (2Me'*- + 2zv + 2n' - 212)

5. Glieder der Form —-tt entstehen auch aus dem Gliede: + 3R^ in (10). Man

bekommt:
dnT 3 r r

(127) -^- ""
2 21 2I

''''' ''"^ ^'^'^ ~ '"^'*' + ^ ~ '*')

3 /r.V^ .,^3/n\'-' ,.^

I2X)
•'^ + 2(21)

'^+ 2

6. Die constanten Theile in JR und Ä geben die Glieder

dS
to^

(128) \- = j- Ä„(.4'i.,[« - 1 • — (« - I)]o.o + Ä'o.iin-~ {H - l)]o.o - i-B'o.iC» • - (w — 1)])

- <S;(3^, .i[w _ 1 . — (n - l)]o.o + 4A.i[« • - (M— 1)] - -Bo.i[w • - (w — 1)])
/( = ! n = l n = l

+ i?o . o[0 . 0] . ^0
. 1 [1 • 0] • • rjrj' sin {gv— i.ig'v + ti— ti')

I

(^)
+ - iJ„(^'i

. 1 [« - 1 • - ('" -- 1)]2 . n + Ä',
. j [H . - (n- l)]o

. o- i^'o . , [« • - (w - 1)])
I

- n = l n = 1 w = 1

- <S;(3^i.i[w — 1 • — {n — l)]o.o + 4Jo.i[»« • — (.'« — 1)] — i^u.iC" — (« — 1)3) +

+ 1J„
, „ [O . 0] . A„

. 1 [1 0]| tjr/T' . sin {gv — ,ug'v + n — n')

7. Entwickelt man die Glieder nach Potenzen von ,«X und X' in (30) und (3 1),

so bekommt man das folgende Glied zweiter Ordnung:

(129) '|^ = I 4„ „[!.._ i] + ^,„[0.- i] + ,«A.„[l ._i] _i5„.„[l._i]}.
"' l «=1 n=l «=I «=! I

• J /; x'„ o'„ sin [gf — /ta'„ '• + ?r — /?'„]

Untersucht man den Coefficienten, findet man, dass derselbe = O ist. Dieses Glied

verschwindet also.
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8. Bei der Integration des Gliedes:

(130) Q = Ao.i[l.O].rj'.am (r — ^iQV— n')

ergiebt sich:

(131) Ä = ^0 . 1 [1 . 0] . 72' cos {v— ug'v— ti')

A n n-i C i
dr]' COS (ijqV + Tt') . än' sin (uq'v + n')\ ,- A.i[l 0]

-J
(cos v.^ h^ + smt'.^

^^ ^j . dv

Das erste von diesen Gliedern wurde zu einem hyperelementären Gliede in nT leiten, das

. , . dS
letztere aber giebt m -,-:

(132) '^ = -Ao.i[l.O-].^fz.r]y'„. a'n sin {gv - (ia'nV + n - /S',)

9. Betrachte ich ferner die Glieder, welche durch Vertauschung des Argumentes

s'v' in ,us'v entstehen, so finde ich dabei ein Glied zweiter Ordnung:

(133) -^ = Ao.i{l .0] .^^/z .7? .z'„(7'„ .sin {gv — fia\v + n^ (i'„)

Man sieht nun, dass die Glieder (132) und (133) sich gegenseitig vernichten.

10. Die Glieder erster Oi'dnung in -n— findet man aus der Gleichung

2E— 2S.ri.cos(v — gV — n)— ^ri^R + /|ä— 6i?j . rr . cos (2?; — 2gv — 2ti)
dnT
dv

folglich:

dnT
(134) ^ = (2 . 52.„[0 . 0] - 3E„) . ^2 - (A.,[l . 0] — 25i.i[0 . 0]) . r,ri' . cos (g« - (ig'v + n - n')

+ 25o.2[0 . 0] .
7?'2 + 2Bo.o[0 . 0]2.o(/^ + I'-') + 2^0. o[0 . 0]4.o .

/* +

(G)

+ 2-Bo . o [O . 0], . 1 .
//'

. cos (iJ.z'v — XV -^ i2' + n)

+ {2^2.o[0.0]2.„ + 3Bo.o[0.0]2,o}ry2/2 + (25i.i[0.0]2.o— A.l[1.0]2.o)•

. r]i]' I'^ cos (qv— fig'v +71 — n')

+ 2£o.2[0.0]2.o.72'2/2+...

11. Aus den partiellen Integralen in R entsteht auch folgendes Glied der Form —^^

(135) - -^ = — ^{r.T^ + r^T,).,jr]' -cos (gv — ftg'v+Ti — ^')

JO
Filr die Glieder vierten und höheren Grades in -r^ ergeben sich folgende numerische

Werthe:

(136) ^2 = — 13,39. w'2

Ä3= + 2,71 Sg =—0,84 *S',3=+0,16 Äjg = + 0,80 5'23 = — 0,285 S^g = + 20,0

Ä^ = — 6,56 Sf, =+8,14 i^u = — 1,08 Äjg = O ^24 = o '^29=— 40,0

/§-=— 0,325 Ä,n=— 8,73 >S'j5= + 0,101 »Son =+0,157 S',- = + 149,7 Sjn = — 11,3

^6=+ 1,171 Ä,, = — 1,26 '5,6 = ^21=— 0,07 5 ^26 = — 49,1 53, = + 22,7

5^ = — 0,102 Äj2=+5,55 S'j7 = + 0,94 >S'22 = O 527 =+ 86,6 »^32 = O

K. Sv, Vet, Akaa. Handl. Band 25. N:o 8. 11
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Diese Zahlen wiirden vermuthen lassen, dass in mehreren Gliedern ^ nur scheinbar

im Nenner auftritt. Dieses ist, wie oben erwähnt ist, nicht der Fall, obwohl es hervorgeht,

dass die elementären Glieder in nT nicht in so höhem Grade von å vergrössert werden,

wie man bei einer ersten Rechnung anzunehmen geneigt ist.

Numerische Werthe (Jupiter und Egeria).

og T,-= 1,4868„

» T.-= 1,7334

» T^-= 1,2720„

» ^4 == 1,8518

}? T,^= 1,0661„

3 T,, = 1,6631

» T = 1,9095,,

» ^20 = 1,6313

» T.n = 1,1483

» T,, = 1,7 414,,

» ^23 = 1,7773„

» T,, = 1,9845,,

» Tro = 1,40 19„

7> T., = 1,6372

log T.^-j = 2,1625

» Tjg + Tjg = 1,3209,,

» Tjj = 1,9282„

Tj, = 2,013 6,,

^33 = 1>7055

T33 = 1,7 802

-^36 ^ 1,9 1 92„

T^^ — 0,4226„

T38 = 0,4949

Tjg = 0,9301,,

T^Q = 0,6233,,

T^^ = 1,0937

J- ^2 ^^ -L ) 3 9 1 2 7i

log T,3 = 1,16 76,,

» r4j = 0,7 760„

0,9372

1,5372

0,7052„

0,7237

1,2312

0,9244

2,2183,,

2,3410

1,8798„

2,0519

: 0,4226^

: 0,9 299,,

T

-IS

T —-^48 —
T —-^49 —
^50 =
T,.

T
T..

T..

log ^69 = 0,6234„

1,9664„

2,1002

1,1735

0,8048

1,5673

1,6630„

1,9095

2,0635,,

2,1031

1,4007„

1,6993

T„ =
-*-74

^75 =
^76

T —
T —

T —
-^99 —
T —-^100 —
T —
T —

n log 7b.o[n . — n]o-0 log ri.oDn + l.-n] log 7'i.o[« l.-re] log ro.l [re. -(«-!)] log n.\ [re .
- (re + 1)] log 7'2.o[n — n]

9,8482 9,8482

1 9,7480 9,7070,, 9,7438„ 8,5047,, 0,2119 0,2128

2 0,2359,, 0,4645 9,9121 9,3226 9,8913,, 0,4901re

3 9,4090n 9,7127 9,9264 9,1479 0,3745» 0,2211re

4 8,8769re 9,2313 0,0809 8,8895 9,8396,, 0,3028»

5 8,4320,, 8,8255 9,5120 8,6158 9,4373n 9,7751n

6 8,0287„ 8,4547 9,0832 8,3361 9,0837re 9,3847n

7 7,6499n 8,1042 8,7082 8,0631 8,7624re 9,0396k

n log 72.o[re— 2. — re] log r2.o[re + 2 .—re]
log T\.\ [re + 1 .

—
- (n - 1)1

log ri.i[« + l.—
-(re + 1)]

log Tia [re — 1 .
—

-(re + 1)]

log n.i [re — 1 .
—

- (re - D]

9,1305n 9,1305,, 9,0987n 0,3028n 9,0997„ 0,3028n

1 8,553 9,3332 9,6648 7,30,, 0,6143„

2 0,8613,, 0,5066„ 9,5691re 0,4152 9,8913 0,0152

3 9,8180,, 9,8117,, 9,4802« 0,6271 1,4398,, 0,4071,,

4 0,8903 9,3677re 9,2769n 0,1455 1,3734 9,9131™

5 0,8027,1 8,9907,, 9,0436,, 9,7841 0,6263 9,6062ji

6 0,0274re 8,6443re 8,7972« 9,4645 0,2009 9,3319re

7 9,6774re 8,3I54„ 8,5425„ 9,1682 9,854 9,0678«
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n log 7*0.!! [re .
— re] log ro.2[re.— (re-2)] log ro.2[re.— (re + 2)]

log To.O [re .
— m]2.0

log To.O [re + 1 .
—

— (re — 1)]2.0

(C)
log 7'0.o[re — 1.—
— (re + 1)]2.0

0,0374 0,0374 9,8792„

1 0,2799 9,8542n 0,3664n 9,5412,1 9,9887

2 0,4755 8,8835,1 1,3742 0,3381 9,1794n

3 0,1158 8,4364„ 1,3403,1 9,6288 8,8566,, 9,9478

4 9,8747 8,375U 0,6264,1 9,1883 8,5492,1 9,7633,1

5 9,6446 8,3023,1 0,2296,, 8,8199 8,2485,1 8,9207n

6 9,4118 8,1724n 9,9063„ 8,4819 7,9514n 8,4190„

7 9,1752 8,0 148,

i

9,6118« 8,1605 7,6558,1 8,0090n

re

(D)

log To.O [re + 1 .
—

— (re — l)]n

(E)
log To.O [re— 1 .

—
- (re + l)]l.l

{F)

log To.O [re .
— k] 1.1

(F)

log ro.o[re .
— re] 3.1

(G)

log To.O [re . — n]i.i

(G)

log To.O [re . — re]3,l

0,1803 __
1 9,8422 0,2896,1 0,3914 0,9187,1 0,3393 0,8572«

3 9,4804 0,4829,1 0,8391 0,1195» 0,9047

3 9,1577 0,2488,1 9,7907,1 0,2049 9,3675re 0,0256

4 8,8501 0,0643 9,3609» 9,8340 .'^,8978'' 9,6145

5 8,5495 9,2217 8,9996„ 9,5286 8,5086" 9,2781

6 8,2524 8,7199 8,6659n 8,1550" ;

7 7,957 8,3096 8,3475,1 7,8221re

Si

Ferner ergiebt sich:

+ 0,2 84 2 +(Äi); (S,) = 0,5625
;

und analog

(Ä24) = 0,0812

/S23 = — 0,285 + (S23)
; (823) = + 0,247

welche mit m'^ zu multipliciren sind.

0,21 ;

VoUständig S^ = — 0,2 7 83

/S'24 = — 0,0812

Äg = — 1,05

S23 = — O, o 3 8

Von den Coefficienten in (136) erreichen die meisten nicht
.
grössere Werthe als die

Coefl&cienten in den von ^ nicht vergrösserten Gliedern. Da ich keine Glieder vierten

Grades, mit Ausnahrae von den Gliedern jjjj'/^ . sin (sw

—

,ug'v -}-

n

— n') und /'/'.sin

(,ur'v— TV— i2' + i2) der kleinen ffiDivisoren wegen, vollständig berechnet habe, wii-d

nichts dadurch gewonnen, dass die Coefficienten in (136) mitgenommen werden. Ich habe

mich daher auf die Glieder beschränkt:

dS
(137) -j- = c^ rjTj' . sin (c« — /.igv + n— n') + c^T]r]'^ . sin {gv — /ugv + n — n')

+ c^rj^r}' . sin {gv — f.ig'v + tv — n') + c^^ •
//'

. sin {,uz'v — rv — £2' + £i)

+ C3ri'^ri''^ . sin (2gf— 2i.ig'v + 2ti— 2,t') + Cj . rjrj'!'^ . sin (gv — ixg'v + tt — n')
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wo doch die wichtigsten Glieder sechsten Grades dadurch beriicksichtigt wurden, dass

ich setzte:

c, = - 13,39 + 149,7 . e^ = — 10,47 . w»'2 Ci = — 6,56—86,6 . e2 = — 4,8? . m'^

C.J
= + 2,7 1 — 49,1 . e^ = + 1,75 . ni'- Cg = — l,o5 + 5,55 . j- = — 0,62 . m'-

Cj = — 0,2783 . m"^

wozu die Werthe aus (128) kommen: (cj) = — 0,0^223; (Cg) = — 0,o^862.

Eiitwickelt man die Gleichung (137) mittelst (77), (69) und (81), so wird:

(138) ^ = ^1 . sin {sv -^,g'v + r- r,)

+ (I, . sin (g^;— ^o'^ i' + F— F.,) + fZjj . sin (jiz'o — tv + ov + Q — ©, + y)

+ drf . sin (,at,'^ — uo'2 v + F^ — F^) — cZ,j . sin (ftio — tv — av + Q — @^ — y)

+ d^ . sin (2c;«; — 2|^g'v + 2F— 2r,) + dy, . sin {f.n'v — tj,i\ v — 0, + ©.,)

+ c^ä . sin (2£U— \.igv — \.iti\_v + 2F— F, — F,) + ^,3 . sin (f.n'v — ^i^v + av — Q^ + @2 + y)

+ dg . sin (cv + ^a'iV — 2fA.g'v + F + F^ — 2r,) — d^^ . sin (|^l'v — ni'2V — ov— ©j + ©2— y)

+ d-i . sin {gv + i^c'v — 2uo'.,v + F + F^ — 2r^) + dj^ . sin (— zv + [xt^v + ©— ©2)

+ d^ . sin (2,itg'y — 2(.ia'2V + 2F^ — 2^) + rfjä . sin (— iv + (xt^v + av + Q— ©2 + /)

+ rfg . sin (2t;t; — 2/ta'2t) + 2F— 2r2) — ^,5 . sin (— xv + [.it\v — av + & — ©^ — y)

+ fZjj . sin {ixz'v — IV + — ©j) + c?,6 . sin (— iv + (.11 ^v + 2av +0 — ©., + 2a)

Die Bedeutung von o und / wird aus (80) eingesehen. Werden die Glieder (124)

auch beriicksichtigt, so werden:

(139) f/j = c, . -/»//, + Coe-zt/i + Cn/.y^^/.'] + 2c^y.y.^ yJ\ + ic^y.y,^x\x\ + c^e'--A.y.\ + c,>t-/, /^ +

, •,
,

I-IQ — C , , t-t-Q + C , 2c

d^ = Cj-yf/j + Cjg-yf/i', + c^yM^'/!^ + 4c3 7vX,"/.'j/,'2 + 2c^xy^yJ^ + Ci^e!'^-^-/!^ + c^x"/^^^ +

. , -2 . .
^i-a\ — c

,
/itffj + g , 2g

+ Cg VCyC 2^ + ^1 iC/2 *

^2 ' ^1 '^"^^ 2 '
T^> ^3 "'^'^ 2 '

"i2

dg = C, Z, -/j + fo"''^"''! '^'2 + ^2 ^^'^\ '-^2 ^''a "'^1 '^
"-^'i

2C3 X.^-/, -/, + 2C3 Xj"/', x'2 + 2C3 Z, Jf2 z'3

C^e'^X2>c'] + C^e"^y.^ ic\ c, ^fj'^! C2X-;f2'''l C2^"''2'^'l '^'8^2'<'l/' + ^t,^\^\j' +

ixa'2 — Mu-'
, ,

/.tff'2 + g , ,«c' + g , /ua'o + g
+ «1 "1 ^2

•

^2 + ^^2 • >'l'<2 • ^2" ~ «2'<2« 1
•

,2 + "3^ 1 ^^2
•

Xa
—

— »a" 2"! jp f- «4Z,;<2 ;p a^x^x^ —

—

^4 = Cjx-;*, x'j + Cj;^^^'- f;_ ^ C2;t-^2'''i + CjJf-Jfj ic'2 + 2c^x^x\ x'^

7 Q / 2/1."» /2 /' f
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^8 = — C^x^x'^x\ + C^y,'^x^x\—
''3^3'''i

+ ^s^i'*''..
— C^x^x"^x\ + C^y.^x\/,

dg = CjX-ZjJ*', + CjX^x'^

'^io = + 2^4p . C24"'l + ^ä '(A'?^' ') ('l 'l) f^U = A-^0 • ^24" 2 + Ö5'(/"''2 'f) (''2 '2)

aj2 = 2^0^24 ('2*1 'i ' 2) "18 ^^ ^A-^C^fll 2

^13 = 2-^1 C24('2*'l + 'l'V)

wo för die Bildung der A„, und 5,„ nach (78) ^^ ^^ — 5- gesetzt wird.

In derselben Weise, weiin man mit Hinsicht auf (126), (127) und (134) setzt:

dnT
(140) -j- = e, . T,- + 62 • m' cos (gv — f<t;'y + 77 — 77') + 63 . ;•/- + 6^(1- + I'-) + e.J* +

+ e^II' . cos {^ttv — IV — i2' 4- -i) + e, . /j-/^ + Cg z??//^ • cos {gv — fii^'v + ft— sr') + gg j]'^I^

SO bekommt man:

(141) -5— = /j cos (g« — ;<t;'w + r— Fj) + /',o
• cos (1.11'v — zv— 0, + 0)

+ /2 cos (ev — /.la^v + r— r,) + fn cos {f-ii^u — rv + Q— 02)

+ f^ cos (i-igv— fia'nV + Fj — A) + /"jg cos (y-r^v— ^iiv + ©i — ©o)

wo:

t\ = 2e^xx, + e.,xx\ + 'le^xy^- + e^y.x\j-

/!, == 2^] xx^ + Cny.x'^ + 2e-,xxnj- + e^xxnj-

/"j = 2e^ ;f, X., + Cj ^2 >f', + e., x^ x\ + 2ej x, x,/- + fg (;<2 '^'i + ''i
'^'2)/'

/',4 = 2e^ll2 + e,jii'2

/"le = 2ej<i/2 + e6'2«'i + '^6'i«'2

Numerische Werthe:

»j = + 0,9430 . W'- «3 = 1,676 . Dl"- (124)

a, = — 1,663 . m'- a^ = + 2,956 . ni-

a. = — 4,06 4 . m'-

Aus (126) kommt:

-T— = — 1821 . m'- . i]7]' . cos (gv— figv + F— F,)

und aus (127) (logarithmisch):

'dB- = [6,3593] . Y + [6,8883] . rp + [6,9248,,] . Tjrf . COS {gV — (.igV + 71 — 7l')
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Fur die wichtigsten Gliedei* zweiter Ordnung in R hat man:

und diejenigen erster Ordnung sind:

—, R = — 0,0954 1 7]- — 0,2503 Tj'- + 0,30859 cos (gw — Lig V + n — n)

+ 0,25026 (7^ + /'-) — 0,3439 . I* 0,5005 .
//'

. COS (|Ur'« — 7W — il' + ii)

+ 1,0938 r}-I- + 1,7509 T)'-!'^ — 2,7146 . Tjrj' I'^ . COS {gv — f.iq'V + n — n)

Es findet sich zuletzt das Glied (135):

dnT
dv

[7, 1 8 o] . »j j;' . cos {gv — lig v + n — n')

Werden die obigen Glieder summirt und die Integrationen ausgeftthrt, so bekomiat

man fur 7iT den Ausdriick:

Elementäre Glieder.

wr=— 23%76 .sin(gv — i.,g'v + F— F,)

+ 245,2 . sin (g« — fia^v + F— Fj)

— 14,73 . sin (|Hs'f — fio'2V + r— F,)

—0,72 . sin {2gv — 2ug'v + 2F— 2Fj)

+ 3,72 .sin(2t;«;

—

/.igv— i.ia'2V + 2F

—

Fi— r^)

+ 0,66 . sin {gv + i.ia'2'»— 2ftg'« + F+F2— 2F,)

+ 3,24 .sin {gv + itg'v — 2,</ CTj t' + F+ Fj— 2F2)

+ 0,14 7 .sin (2iig'v — 2{xo\v + 2Fi — 2F2)

— 6,99 . sin (2g«; — 2fxo\v + 2F— 2F2)

— 4,13 . sin (f/r'« — iv — 0, + 0)

+ 2,75 . sin {i.ix\v — IV — ©2+0)
— 0,623 . sin {i-n'2V— /iTV — 0, + 0,)

— 1,05 . sin (uz'v — T.V + av— 0i + + y)

+ 0,5 4 . sin (/.iz'v — IV— av — 0, + — y)

+ 2,34 . sin (t^x^v — iv + av— 02 + + y)

— 0,45 . sin {^n^v — iv — av — 0^+ Q— y)

+ 1,47 . sin {in^v— xv + 2av— 00 + + 2)/)

Ohara Dteri.ätische und kurzperiodische Glieder (Argument

— 0",1530 . sin (1) — 0,0003 sin (25) — 0,0009 . sin (40)

+ 0,1498 sin (2) — 0,0005 sin (26) — 0,004 5 . sin (41)

+ 0,16 87 sin (3) + 0,0017 sin (27) + 0,0050 . sin (42)

— 0,3553 sin (4) — 0,0006 sin (30) + 0,0104 . sin (43)

+ 0,0323 sin (5) — 0,0257 sin (31) • + 0,0024 . sin (44)

+ 0,0094 sin (16) + 0,0410 sin (32) — 0,00 19 . sin (45)

0,0094 sin (17) 0,0114 sin (33) — 0,0011 . sin (46)

+ 0,0015 sin (20) + 0,0239 sin (35) —T 0,04 10 . sin (48)

— 0,0005 sin (21) — 0,0186 sin (36) + 0,0006 . sin (49)

0,001 1 sin (22) + 0,2554 sin (37) — 0,0026 . sin (52)

+ 0,001

1

sin (23) — 0,0244 sin (38) + 0,0020 . sin (53)

— 0,0019 sin (24) 0,0034 sin (39) — 0,0012 . sin (55)

+ 0,04 7 sin ((- — /iv — (U+B)) — 0,0005 . sin (5y — bf/v

0,0723 sin (2w —- 2fiv— 2{U+B)) — 0,0014 . sin(2w — /jv-

— 0,0072 sin {Sv —-3^tv -SdU+JB)) + 0,0059 . sin (3v -- 2,m?;

— 0,0016 sin (iv —- 4/(V -MU+B)) + 0,000 8 . sin {iv — åfiv

nach (110)):

+ 0,0010 . sin (56)

+ 0,0016 . sin (67) •

— 0,0015 . sin (73)

+ 0,0012 . sin (74)

+ 0,0002 . sin (75)

— 0,0147 .sin (77)

— 0,0005 . sin (92)

+ 0,0005 . sin (93)

— 0,00 3 7 . sin (99)

+ 0,0023 . sin (100)

+ 0,000 7 . sin (71)

— 0,0008 . sin (72)

-5iU + B))

(U+B) — gv— n)

-2(U + B) » »)

-3(C7+-B) » »)
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+ 0,0074 . sin (

+ 0,0126 sin ( v

+ 0,004 1 sin (iv

+ 0,0035 sin {oc

+ 0,0007 sin (4?'

+ 0,0053 . sin {uv

— 0,0053 sin (

—

+ 0,0050

— 0,0022

0,0158

+ 0,0074

sin (21»

sin {^v

sin {v -

sin {2v

— (IV— {U + B) + c,v + n

— 2uv— 2iU+B) » ,*

— 3uv — 3(U+B) » »

— iuv —MU + B) » .

— 5uv — 5iU + B) » »

+ U+ B — fig'v— 7c')

liv — (U + B) + (ig'v + n')

— 0,0020 . sin {2>v — bfiv

+ 0,001 1 . 8in( — 2i.iv

— 0,0038 . sin {v — 2>fiv

— 0,0 1 03 .sin {2v— 4f<t'

— 0,0042 . sin (3f— b(.iv

— 4i<?' — 4(Z7 + 2f) + 2jig'v +
— f)(iv— b(0+B) y>

-f,v-iU+B))
— 2^iv — 2(U+B))

+ 0,0142 . sin ( v

— 0,0022 . sin {2v

— 0,0039 . sin(3t;

— 0,0008 . sin (4»

+ 0,0041 . sin
(

+ 0,00 7 2 . sin ( v -

+ 0,0052 . sin (2v

— 5(U+B) + 2gv + 27c)

— 2(U+B) + sv + ^ig'v +
— 3(U + B)

— å(U+B)
— 5iU+B)
2n') + 0,0010 . sin (Sv

» ) — 0,00 6 2 . sin (

+ 0,00 6 5 . sin (2v

— 0,0020 . sin(3w

— 2uv —
— 3uv—

4(U7' —
— bfxv—
— 2(iv —
— 3uv —

4:UV

n + n')

»)

2iU + B) + /ng'v + n

S(U+B)
MU+B) » »

5(U+B) y> »

2(^U+B) + 2gv + 2n

'å(U+B) » »

4(U+B) » »

O
»)

— 3l.iv— 3(U + B))

— 2iiv — 2{U+B)-- 2xv + 2n)

— 4:HV — 4{U + B) >o
— 5(tv — 5(U+B) » >)

§ 10. Bestimmung der Integratiousconstanten.

Vergleicht man die Formeln in der oscnlirenden Ellipse:

(142) r =

dr

a {I — e^)

1 + e cos {v— n)

' e • sin (v— n)
dv [1 + e cos {v — 7i)]-

j = sin i . cos (v— ii)

-Y
= sin i . cos (v— Q)

mit den Entsprechenden in der absoluten Bahn:

(143)
^^(a)(l-^^)

dr _ (a) (1 — t!^-) Icjo dE\ (a)

dv
"

{1+Q + Ry- '\dv'^ dvj 1 + Q

d^^dl^^dZ
dv dv dv

dn""

+ R dv

so erhält man die Relationen:

(a) l-ri\ (a) I - n^
(144)

a 1 e'
"^

« 1
e . cos (v — 7i) — 1 — R— [c] = >J • cos (v — gv— 7^
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(a) 1

a X — e"-

e . sin (v— tt) +
dv

+
dB l+Q + B dif

+

sin '*'
. sin (v— il) — [(j)]

— /? = i . sin {r

sin i . cos (v — £i) —

dv 1 — //- dv

T.V @)

x{l— g) . sin {v— gv— r)

M\ ._ '^ = t(i + ,) cos {v + rv - &)
dv

j^ dv ' '

wenn man setzt

(145) () = [()] + X cos {v — C.V — T)

(S) = [(o)] + ' sin (r + tw— 0)

Mittelst successivei' Annäherungen werden die absoluten Constanten den obigen Relationen

gemäss erhalten.

Fur die Bestimmung von n und A wendet man die fur zwei Zeitepochen t^ und t^

geltende Relationen an:

(146) w(!5, — t^^i\= v^ + nG^ + wT,

w(^2 — ^o) + A = ''o + »»^2 + »'^2

aus denen man A und n erhält. Ferner wird:

(147) («) =

Der bedeutenden Grösse wegen, welche die elementären Glieder in iiT erreichen, werde

ich im Folgenden auch die Werthe

(148) A-nT,

angeben, wo nTe die elementären Glieder in nT enthält, nach der Relation:

(149) nT = nT, + nT,

Da fi'ir eine begrenzte Zeit die Veränderung eines elementären Gliedes schärfer als das

Glied selbst sich berechnen lässt, ist diese Zerlegung fur die Rechnung nutzlich.

Die osculirenden elliptischen Elementen, welche ich fur die Constanten bestimmung

angewandt habe, sind, das erste von Hubbard, die zwei Letzteren von Gunther berechnet

worden. Das Erste findet sich in Astron. Journal N:o 72, die zwei Letzteren in A. N.

1132. Reducirt man n, Si und i auf die mittlere Ecliptik 1850 Jan. l,o, so wird:

I

Epoche M. Z. Berlin. Lo TT y fj i n

1851 Jan. 1,0 58° 8'13",7 119° 0'30",1 4° 53' 25",9 43° 16' 14",8 16° 33' 8",3 857",7,'i80

II 1856 Miirz 5,0 148 25 33,0 119 37 52,fi 4 59 47,0 43 12 26,2 16 32 12,3 857,7835

ni 1857 Juni n,r> 260 16 48,.S 119 28 39,7 5 44,1 43 12 16,1 16 32 20,0 858,0519

Als erste Werthe werden L„ statt A— nT und die Ubrigen osculirenden elliptischen

Constanten statt der entsprechenden Absoluten angewandt. Ftir Jupiter setze ich das

elliptische L^ — A' — nT.
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Man bekommt nun fiir die drei Epochen:

I

m

[?]

R
dR

dv

\_dv\
Charact., Kurzp., Const.

Theil.
Summe.

Charact. Kurzp.

Theil.
Summc.

+ 0,01986

+ 0,0086-1

+ 0,0=620 + 0,03083—0,03062

— 0,0=874 — 0,0=158 — 0,0=062

+ 0,0=641

— 0,001094

— 0,001412 — 0,0=888

+ 0,001521 —0,0=672

— 0,002300

+ 0,0=849

— 0,04091

+ 0,04465

I

in

[5]
Idv \

Z
dZ

dv

Charact. Kurzp.

Thcil.
Summe.

Charact. Kurzp.

Theil.
Summe.

— 0,00855

+ 0,00318

+ 0,00611

— 0,01003

— 0,0=501 + 0,0=036

+ 0,0=412 — 0,0=053

— 0,0=465

+ 0,0=359

+ 0,0=246 + 0,0=023

— 0,0=398—0,0=055

+ 0,0=269

-0,0=453

I

II

III

nT„

{nT,\ — (nT,\

Charact. Kurzp.

Theil.
Summe.

— 0',153 — 0°,060

— 0,024 + 0,014

+ 0,307 —0,078

— 0',213

— 0,010

+ 0,229

}• -f 3' 5"

1 + 0' 45"

1

Zuletzt habe ich fur die Constanten in der absoluten Bahn die Werthe bekommen

(Epoche: 1850 Jan. 1,»):

I

III

log n gv \- IT log z r log / — TV + Q log v

8,93952

8,93835

+ 120° 13' 11"

+ 120 25 20

9,09159

9,09097

f 135' 16',0

+ 135 23,5

9,45434

9,45420

+ 43° 10' 19"

+ 43 5 23

9,44659

9,44648

+ 41° 18',7

+ 41° 18',5

Mittl Werth 9,09128 4- 135 19,8 9,44654 + 41° 18',6

I und II

I und III

n a

I

n

III

A - "7".

1850 Jan. 1,0
A

857",909

857",937

+ 331° 12' 28"

12 1

12 57857-',923 0,411038

+ 331 12 29 + 350° 28'

K. Sv. Vet. Aliad. Handl. Band 25. N:o 8. 12
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Was die elementären Glieder betrifft, darf ich annehmen, dass eine hinlängliche

Genauigkeit im Voi-igen gewonnen ist um sowohl von den Grenzen der Coordinatenverän-

derungen und von der Natur der Bahn eine Vorstellung zu geben wie fur eine sehr länge

Zeit die genauere Berechnung der Bewegung des Planeten möglich zu machen. Fiir den

letzten Zweck ist aber mit Hinsicht auf, was man von der Grösse der vernachlässigten

characteristischen und kurzperiodischen Glieder voraussetzen känn, erforderlich die ge-

nannten Glieder vollständiger zu berechnen als was in dieser Abhandlung gemacht ist.

Und zwar, wenn man die Glieder in R und nT betrachtet, wird es erklärlich werden,

dass z. B. solche Abweichungen, wie 0,ooo2 im Werthe von x vorkommen.
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Thhis Synopsis is founded on materials extant in the Swedish State Museum and for the

most part brought together by the various arctic expeditions which during the two de-

cennaries 1858—1878 Avere fitted out from Sweden, as also by the dredgings of numerous

naturalists which for niany years have investigated its shores.

A brief review of the cruises and dredging-excursions thus carried out, will give the

reader some notice about the stations searched.

In the year 1858 Otto Torell, accompanied by Adolf Nordenskiöld and Aug.

QvENNERSTEDT, undertook a private cruise of two months on the western parts of Spitz-

bergen, and brought home extensive marine and geological collections, particularly from

Icesound, Bellsound and Hornsound, where they reached the greatest depth at 900 meters.

The arctic expedition of 1861, with O. Torell as leader, resulted also in rich col-

lections, made by Andrew Malmgren, Adam Frederic Smitt, and myself. Extensive dredg-

ings were undertaken in the bays and surrounding seas of the western, northern, and

eastern parts of Spitzbergen, and the late Dr. Karl Chydenius from Helsingfors made

deep sea soundings in 75° n. lat. and 12° east long., where the bottom Avas caught in

1,869 meters, and in 76° 17' n. lat., 13° 53' east. long., where the BuUdog machine struck

bottom at a depth of 2,490 meters.

In 1864 a reconnoitering expedition under the command of Nordenskiöld, accom-

panied by Malmgren as zoologist, visited the southern bays of Spitzbergen and brought

home valuable collections.

In 1868 the steamer "Sophia", commander now Admiral Baron F. W. von Otter,

was sent to the seas of Spitzbergen on an expedition the scientific chief of which was

Nordenskiöld, while Smitt and Malmgren were attached as zoologists. Numerous dredg-

ings Avere executed and deep sea soundings made, so in 81° 32' n. lat. nortliAvest from Spitz-

bergen, where the sounding machine brought up bottom clay from 2,314 meters, and in

78° 26' n. lat., 2° 17' west. long., from 4,700 meters, besides at other stations Avest and

northwest of Spitzbergen from depths of 1,000—2,000 meters.

During a reconnoitering tour to Greenland in 1870 Nordenskiöld Avas accompanied,

amongst other men of science, by Dr. P. Öberg who at several places in Baffins Bay

brought up quantities of typical arctic Foraminifera of high development, from a depth

of 100 to 650 meters. The principal stations were Jacobshavn, Claushavn, Tossukatek, Disco.
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Dr. JosuA Lindahl, who previously had assisted at the scientiiic cruise of the "Por-

cupine", had the fortune in 1871 to join H. M. gunboats "Ingegerd" and "Gladan", on

their visit to Greenlaiid. He made deep-dredgings with the best result in the north-western

Atlantic, and in BafEns Bay up to 72° n. lat. In 53° 34' n. lat. and 52° west. long. he

got some hauls from 1,780 meters.

In the year 1875, when Nordenskiöld set out for the Kära Sea, Nova Zembla and

the Yenisej river, he was joined by Hjalmar Théel and Anton Stuxberg. In 1876 and

1878 about the same parts of the Arctic Sea were again visited, the last year by the

renowned Expedition of the "Vega". The greatest depth in these seas seems to be about

270 meters.

As for the Scandinavian seas they have been perseveringly searched by several of

our ablest zoologists. Sven Loven who was the first who undertook systematically to

explore our western shores already in the year 1831, has largely contributed to our know-

ledge of the fauna of Evertebrates from these parts of the North-Atlantic.

In 1865 Dr. Axel Ljungman made a successful dredging tour to the Koster Islands

in the Skagerack, and in 1889 I visited these islands myself, both voyages resulting in a

good harvest of Foraminifera. The greatest depth in this part of the Skagerack amounts

to about 220 meters.

On a surveying cruise of H. M. gunboat "Gunhild" in 1877 Hj. Théel and Carl

BovALLius made dredgings with the best result in the Skagerack to the depth of 900 me-

ters. In the two foUowing years the same work was continued by Théel, Filip Trybom

and C. FoRSTBAND, along the coasts of the southern and western provinces of Sweden.

During the past decennium important contributions to the collections have been

made by Carl Aurivillius and Axel Wirén, which on their stays at the biological sta-

tion of the Swedish Academy of Sciences on our western coast, have inade interesting linds

particularly in the bay of Gullmaren, where a well developed Rhizopodal fauna is met

with in 150 meters.

In the deep bays of Norway, as in the fjords of Qvsenangen and Hardanger, Carl

Aurivillius with his usual sedulity and success performed extensive dredgings in 1884

and 1888. But for our acquaintance with the Rhizopod fauna of these places we are

mainly indebted to the eminent English naturalist Reverend Dr. M. Norman, who in 1883

with the greatest liberality presented to our State Museum an exquisite collection from

various Norwegian localities, which he had visited several times. From the surroundings

of Bergen in Norway Wilh. Lillieborg and Gustaf Lindström carried home some materi-

als which have yielded many interesting forms.

It is due also here to recall the work done by Rupert Jones and W. Kitchen

Parker which, as early as in 1857 and 1865, had largely contributed to our information

regarding the North-Atlantic Rhizopodal fauna; as also that of Mr. Henry Brady in several

papers on the finds of the last English and Austrian arctic expeditions, reproduced in his

great work on the Foraminifera in the Challengers Report 1884.

For the sake of a completing comparison some extraneous forms have also been in-

troduced in this synopsis, as from Smitts and Ljungmans iine collections from the Atlantic

off the Azores, and from my own finds in the Caribbean Sea.
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Although, in this way, many and various localities have been searched, it is still not

to be expected, that our collections at present shonld afPord materials enough for a sorae-

what complete synopsis and study of the fauna in question. Manj^ a time the whole

material from a locality consisted of a small quantity of sand or raud accidentally ad-

hering to the more conspicuous contents of the dredge, and only occasionally I have been

enabled to examine somewhat larger quantities of bottom samples. Particularly amongst

the Astrorhizidfe and Trochamminidaj, as also in the family of Lagenae, we may expect

to tind in our latitudes numerous forms not here recorded.

In arranging the members of this fauna I have adhered to the Linnean method of dis-

tinguishing the species by the least fickle features which in every case present themselves.

Any other method of systematizing, aiming at an unnatural diiferentiation of allied forms

011 the basis of smaller difterences, results only in confused crowds of nominations of no

distinctive or specific value and of no benefit whatever for our study. Intermediate forms,

presenting unimportant differences from the typical species, I therefore range as "varieties"

or "allied forms" with or without distinctive denominations.

Any one who for some length of time has been engaged in the study of this class,

is familiar with the common occurrence of even great diversity between individuals appa-

rently issued from the same stock. Whenever this is the case we should not be too

prone to dissociate such forms under different denominations, the more so as it may be

expected that the employed 'characters" are not available for a satisfactory limitation of

more validity than what concerns local and individual minor discrepances. Thus, in syste-

matizing this class, it is not at all needed to rank "varieties" as "species", as has been

insisted upon by Bkady. Although it would be consistent with nature to speak of

"variety of variety", we are not compelled to carry out such a scheme, when we coordi-

nate all varieties under their type species. It is neither easier nor more difficult to cha-

racterise distinct species amongst an assemblage of forms of this class than is the case

within other classes of organisms, particularly when we have to deal with allied forms

extending över several geological horizons or areas of the sea. Intermediate forms and

varieties are met with at every instance, and this course of things will always bring

about a more or less deficient limitation of species and genus, but by giving the notion

of species its due compass, and expanding the sphferes of genera, always selecting the

more constant differential features, we may overcome a good deal embarassing incon-

sistences in the system, the chief purpose of which should be to unfold the affinity and

origin of the forms.

A discrepance in the features of forms issued from the same stock, is not seldom

met with in this class, and this kind of variation has brought about and still causes a

great deal of confusion in systematizing. It evidently arises from the various degree

of development of the initial segment or primordial embryochamber which is subject

to some variation in the same species or even in the same individual or "colony".

This variableness seems to concern not only the size but also the power of growth of

the einbryo-chamber, and results in modifications of the arrangement of the subsequent

segments.
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If we exainine, for instance, a "Flabelline" Frondicularia, Fig. I, A, we will readily

distinguish a small embryonal or primordial segment (e) that brings forth a larval stage with

five segments (/), disposed in a manner which constitutes the Vaginulina shape or the nearly

allied Crepidula form amongst the Nodosarinse. Subsequent to this stage we find the seg-

ments arranged in the peculiar Frondicularia manner, representing the mature or fully de-

veloped stadium (m), and commencing when the larval stage has completed its fifth segment.

Another modification of the same form is represented in Fig. B. The initial seg-

ment is here about twice as big as in A, or somewhat more, and the larval stage shows

but three segments, whereupon the mature Frondicularia stage ensues.

Lastly we meet with the form O, generally provided with a larger initial segment,

which regarding its power of growth or inaturity seems to equalize the whole embryonal

and larval condition of the animal, assuming at once the mature Frondicularia segments.

In all other respects these three forms resemble each other and ought not be ranked as

different species. They have all originated from somewhat differentiated primordial embryo-

Fig. I. Pronclicularia alata d'Orb. with 3 different forms of its larval stage.'

segments, and the arrangement of the subsequent segments apparently bears a certain

physiological relation to the development of the initial stage.

The least developed primordial segment (1) is apparently tending to bring forth a

larval stage that inherits the form of the original type (here Vaginulina) and it has to go

through a more retarded evolution before it reaches maturity (fig. I A). A more powerful

initial segment (2) gives rise to a more readily performed larval development, its seg-

ments being stronger but reduced in number, and more apt to grow into the mature

stage (fig. I B). The highest developed embiyo-segment (3) gives i"ise to a true "Frondi-

cularia" (Fig. C) without any intervenient larval stage. Thus it will be obvious that the

number and form of the larval segments must become subject to great variation, and

stages with two and several segments will therefore be met with in the same species of

Frondicularia^.

Thus, in this instance, we have before us the plainest proceeding of evolution from

one type to another, in which an earlier type becomes larva for another type. At last

the larval condition is reduced to a single segment and a new form has originated, seem-

ingly standing without much morphological connection with its origin.

' The different embryo segments are represented as occnpants of the mature segments, but in reality the

larger ones are probably geuerated outside of the cbambers.
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It must, however, be borne in raind, that the smallest embryo segments not alwajs

give 1'ise to a dimorphous colony, but at once assume the mature arrangement of the

segments. Sucli forms are often apt to a pygmean growth. The same mode of evolution

in other genera, particularly in Miliolina, has been made the object of most painstaking

researches by the experienced Rhizopodologist M. Schlumberger, who with the utmost

skill and sedulity, in numerous papers ' — mostly during the last seven years published in

the Mémoires and Bulletins de la Société Zoologique de France and in Mémoires de la

Société géologique de France— has produced masses of examples of this evolutional pro-

cess in some Miliolince. In these excellent expositions it is stated, that the smallest prim-

ordial segments give rise to a larval stage generally of quinqueloculine arrangement of

the segments, often succeeded by a trilomline development, whereupon foUows the ma-

ture biloculine condition.

Instances of a total triloculine larval stage will also be met with, being a shorter

step to the fuUy developed biloculine stage. The initial segment in such forms is gene-

rally somewhat larger than in the last mentioned forms.

As in the instances of polymorphism in Frondicularia the differences in the arran-

gement and number of segments in the larval stage are subject to great variation, so raay

also the polymorphism in the Miliolince be looked upon as vacillating gradations of

evolution, which cannot afford satisfactory distinctions for establishing species; and that so

much the less, when we consider, that initial segments with dififerent power of growth are»

as stated above, produced by one and the same individual segment. An arrangement of

the larval segments may in several instances appear as being directed by a clear mathe-

matical rule, but which at another time will be eclipsed by irregularities and exceptions.
^

To show how little attention has been paid to these facts even by reputed Rhizo-

podologists I will reproduce some of v. Reuss' designations amongst an assemblage of

Nodosarina communis d'Orb, with varieties, depicted by v. Schlicht in his valuable me-

moir, the Foraminiferen des Septarienthones von Pietzpuhl 1870 (Wien Ak. S. Ber. 62, p. 455).

To any one experienced in dealiiig with this categorj^ of organic forms it will be

obvious, that all the foi-ms here (Fig. II) represented from fig. 1 to lig. 22 must be grouped

under Nodos. communis d'Orb. var. consohrina d'Orb. (a denomination, which will be better

substituted bj^ ^^pauperata" d'Or.b. the nomen triviale " consobrifia" being superfluous). As

usually the segments of the more developed stages become more or less inflated and

present constricted sutures.

Fig. 23—26 represent forms approaching Nod. Boueana, ovicula d'Orb. and per-

haps the allied farcimen Sold. but may also be considered as a feeble form of the preceding.

Fig. 27—34 are forms of N. communis d'Orb. and not distinct from Nod. Roemeri

and mucronata Neugeb.

' Por the coiirteous corarnunication of his raemoirs I have to acknowledge in_y great obligations to

the aiithor. Valuable informations and suggestions on this subject have also been advaiiced by Van den Broeck
in Bull. E. Soc. Malac. Beige (1893), 28: and in Bull. Soc. Beige Geol. (1893), 7. For transmission of his

able papers I stånd under great obligation to this author.

- Por a fuller -account of the "diraorphisra" see nij' paper "Oni den sä kallade verkliga diamorfismen hos

Rhizopoda reticulata" 1889, Bih. till K. Sv. Vet. Ak. Handl. 15. 4, No. 2.
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3 ^56

Fi^. II. Nodosarina comraunis d'Orb. with 3 allied forms.

1, 6. 7, 8, 9, 15. 23, 24. TV. consobrina (d'Orb.) Ess. — 2. N. Verneuili (d'Orb.) Ess. — 3, 4, 10. N. ver-

miculum Rss. — 5. A'". Bötcheri Rss. — 11. N. acuticauda Rss — 12. TV. läxa ^s&. — 13. N. suhcequalis

Ess. — 14. N. inftexa Ess. — 16, 18, 20, 21, 26. N. hicuspidata Ess. — 17. iV. Benningseiii Rss. —
19. N. appromnata Ess. — 22. N. plebeja Ess. — 25, 29. N. indifferens Rss. — 27, 31. N. inornata

Ess — 28. N. 'nmcrovata (Neugeb) Ess. — 30, 35. N. obliquata Ess. — 32. N. abnormis Ess. — 36.

N. communis (d'Orb.) Ess. — 33, 34. iV. piygmcBa Ess.
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Fig. 35—36 Nod. communis d'Orb. approaching the slender form called badenen-

sis d'Oeb.

Thus, amongst the whole assemblage of ligured forms which v. Reuss has distin-

guished as 19 species, we are unable to discern more than one type species with its 2 or 3

varieties. Many more instances of a thoroughly arbitrary differentiation of forms could

be produced, and the chosen one is not to be considered as being of a more extravagant

character than that displayed in works of several other writers.

Amongst features and morphological structures which cannot reasonably be con-

sidered as of any but relative value for distinctive purposes are to be pointed out the

following:

the absence or presence of a marginal wing or keel, oi marginal spines, oi psetidopodal

tubes, of '^beads" scattered över or covering the surface, and of limbation of the

sutures.

Striation of the shell-surface is also a rather unsteady feature, one part of the shell

often being striated, another part smooth.

The number of ridges is subject to great variation, for instance among the Lagente,

NodosarinEe, and Miliolinte.

The shape of the aperture of some genera exhibits a remarkable degree of variation,

with great diversity between the young and older stages in one and the same "colony",

particularly amongst Miliolina3.

The limitation of the genera in this class has been subject to just as many incongruities

as the ranging of the species. Several families, particularly Nodosarinte, Bulimina?, MiliolinEe,

offer ample illustrations of the shortcoming of an uncalled for endeavour to dissociate

allied types. When the boundary-lines of distinction drawn up between the genera at

every instance not hold good, we must fall in with a spurious differentiation encumbering

the system with distinctions totally in want of reasonable qualifications. The usual result

of such a device is that the student soon will be confronted with forms which reasonably

would be ranked under one species, but still, according to the artificial differentiation,

are disjoined under two—three spurious genera. Such instances are not seldom met

with in d'Oebigny's and other distinguished authors' ari"angement of genera. In the

agglutinating groups the institution of genera seems founded on a singularly arbitrarious

basis. Nay, the whole order ^^arenaceous" is scarcely based on sound discrimination.

The inconsistency in instituting the "arenaceous" Foraminifera as a separate group

is shown among such genera as Textularia, Miliolina and Bidimina, which often exhibit

forms with agglutinating test, and still must be ranged with their calcareous congeners.

Certain facts seem also to support the view advanced by Melch. Neumaye' and others,

that a great deal of the homogeneous calcareous Foraminifera have taken their origin from

arenaceous forms. It would, therefore, not be surprising to meet with Polystomella?i

Nonioninse, and other calcareous forms, in the same agglutinating condition. Further in-

1 M. Neumaye: Die natiirlichen Verwandtschaftverhältnisse der schalentragenden Foraminiferen ; Wien,

Ak. Sitz. Ber. (1887), 95, i.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 9. 2
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quiries may bring tbrth sevei"al instances of this category, and it would consequently be

found that a great deal of arenaceous fonns are too nearly allied to the calcareous ones to

be grouped so far asunder from one another as usually they have been. NEUMAyR's dispo-

sition of the Foraminifera in 5 families, some containing arenaceous genera coordinated

with the homogen-calcareous ones, is very acceptable as being more consistent with our

notion of the close alliance between the agglutinating and not agglutinating forms of

Textularice and MiUolince. Whether the difPerent genera in Neumayr's system in every

instance have been ranged under their proper tribus or place of affinity, is a question

that may be subject to a variance of opinions, but his device is worthy of the Rhizopo-

dologists great attention. For deciding in these matters we are in demand of far more

extensive assemblages of forms both recent and extinct than as yet have come to notice.

As to the "arenaceous" group, in its present usually adopted ai-rangement, there

would be some reasonable ground for objections even concerning the disposal of its sub-

families and their genera. Some of these sub-families are apparently in want of true na-

tural distinctions, for we are not able to consider the nature of the cementing and the

smoothness of the surface as of sufficient distinctive value for instituting families and

genera (Cnf. Brady, Challeng. Rep. 9, 1884, p. 63— 67). On such tickle ground the tribus

Rhabdammineaä has been splitted up in 9 genera. The Lituolinete have been subject to the

same treatment. The limits between the Nodosarina-like Lituolaj and the Nautiloid ones

are as faint as between the true Nodosarinte and their allied Cristellarise.

Under the subfamily Trocliamminem the most heterogenous forms have been ranged

on account of their tests being more finely agglutinated and compacter than in Lituolinece

;

and far apart from both these subfamilies have been placed the closely allied Cyclam-

minece on no other ground than the cellulär or cancellated condition of the shell-wall in

the larger forms of the family, while these features are sometimes wanting in the smal-

ler ones.

With these few remarks on the usually adopted plan of systematizing this class I

have intended only to convey to the interested student an idea of the several blänks in

our information regarding the real affinities between the genera änd forms in question.

For much valuable assistance in preparing this synopsis I have to acknowledge my
great obligation to Professor S. Loven who has put at my disposal for examination the

whole collection of Rhizopodes belonging to the Swedish State-Museum.

Professor G. Lindström, of the Palseozoic Departement of the same Museum, has

with unremitting interest kindly communicated to me papers of låter dates on the subject

which, withou.t such an able assistance probably would have escaped my notice. To Mr.

Charles David Sherbom in London I am greatly indebted for communicating to me his

most valuable Bibliography of the Foraminifera which publication is indispensable to the

study of this class.

Sincere thanks are also due to the well-known Rhizopodologists MM. Joseph Wright

of Belfast and Fortescue Millett in Cornwall which gentlemen with the greatest libe-

rality have furnished me with type-samples from their own and other english writers'

descriptive papers.
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To the Geheimrath Carl Möbius in Berlin I am under obligation for lending me
for examination good many exaraples belonging to the German State Museum; as also to

Professor W. Dames, curator of the Geological-palieozoic Departement of the Museum, for

his kind assistance in enabling me to examine the tertiarian and chalk Foraminifera

under his care.

To my friend Gav. LuiGi di Rovasenda at Sciolze it is a pleasant duty to express

my hearty thanks for his efficient assistance and kind hospitality while on a stay in

Piemonte last spring in search of tertiarian Foraminifera. I have also to acknowledge the

communicating of valuable papers and advices in connection with this essay from Prof.

Fed. Sacco, Rev. Krm. Dervieux, Dr. G. de Amicis in Turin and from Dr. C. Fornasini

in Bologna.

I



12 AXEL GOÉS, ARCTIC AND SCANBINAVIAN FOKAMINIFERA.

ASTROEHIZA Sandahl.

A. liniicola Sandahl.

Tab. I, figg. 1—3.

Depressa, lenticularis, brachiis 7— 15 radiantibus, raarginalibus, apice in brachiola

irregulanter plerumque divisis; testa minus crassa, nunc maxima e parte e limo nunc e

sabulo et glarea constructa; nigvogrisea aut brunnea.

Brachiola flexilia, merabranacea, limo et arena sparse intexta, fragilia, caduca.

Interdum tumidiuscula.

Fig. 1: forma luxurians e limo et glarea constructa; ad insulas Koster Bahusise,

profund. metr. 130 (Dr. A. Wirén).

Figg. 2—3: formse solitte, e fretis insularum Koster; profund. metr. 15—30. (Fig.

3: A. arenaria auctorum).

Astrorh.. limieola Sandahl, 1857: Nya former af Rliizopoder; Sv. Vet. Ak. Öfvers. 14, p. 301, t. 3, ff. 5— 6.

Astrodiscus arenaeeus E. Schulze, 1874, 2te Jahresber. Coinniiss. Wissensch. Untersuoh. deutsclien Meere

1872—73, 5, p. 113, t. 2, f. 10.

Hseckelina gigantea Bessei,s, 1874: HiEokelina gigantea, ein Protist d. Monothalamien, Jenaische Zeitsclir. 9,

p. 26ö, t. 14.

Arenistella elegans, Fischer et Folin, 1875, Les fonds de la mer 2, pp. 26 & 52; Fischer, 1875, Nota

sur un t}'pe particulier des Rliizopodes (Astrorhiza), Journ. Zool. 4, 1875,

p. 510, t. 1, ff. 1—4.
Astrorh. limieola Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 231, t. 19, ff. 1—4.

Hab. ad öras Scandinaviae occideutales, metr. 8—60 passim.

A. arenaria Norman.

Tab. II, figg. 4—10.

Depressa aut ventricosa, irregulariter radiata aut raraosa, sa^pe alcicorniformis, bra-

chiis apice nunc obtuso nunc extenuato, aperturis singulis.

Testa ex sabulo et arena constructa, brachiis interdum compressis. A prtecedente

non sat limitanda; notaa a Brady (Challeng. Rep. p. 232) exhibitae vägte, non specifica},

nec materia structura3 notas veras reddit.

Longit. mm. 6— 18.

Figg. 4—5: e mari Spetsbergensi
;
profund. metr. 500— 950.

Fig. 6: e fretis insularum Koster Bahusia?, profund. metr. 15—25.

Figg. 7—8: e sinu Skagerack; profund. metr. 250; Fig. 8: facies marginalis.

Fig. 9: e sinu Söderfjord Norvegiaj; profund. metr. 444 (Dr. C. Aurivillius).

Fig. 10: e sinu Österfjord Norvegia3; profund. metr. 530 (Rev. Norman).

Astrorh. arenaria Norman, 1876, "Valorous" Cruise in Davis strait 1875, Proc. Roy. Soc. 25, p. 213.
» » Brady, 1879, Retic Rhizop. Chall. Exped., Qv. Journ. Mior. Se. (n. s.) 19, p. 43.

» » Carpenter, 1876. On genus Astrorh. described as Haeckelina by Dr. Bessels; Quart. Journ.

Microsc. Se. (n. s.) 16, p. 221, t. 19, ff. 1—13 (e.N; parte?).

» » Brady, 1884, Challeng. Rep. 9, p. 232, t. 19, ff. 5-10.

Hab. raare germanicura, sinus norvegicos, mara arcticum ; metr. 250—4,200 passim.
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A. crassatina Brady.

Tal). II, tigs:. 11— 15.

Ovalis aut irregulariter clavata, interdum fusiformis aut cylindrica; canali interna

plerumque utrinque aperta, srepe inaäquali, passim dilatata; apertura siepe coarctata,

subcirculari; testa crassa ex sabulo fragmentisque testarum et spiculis spongiarutn con-

structa; grisea, rudis; extremum alterum apertura interdum destitutum.

Figg. 11— 12: lagenieformis, e mari Spetsbergensi
;
profund. metr. 4,630; fig. 12:

apertura unica.

Figg. 13— 15: magis cylindrica, ex eodem loco, pi'ofund. metr. 2,670; tig. 14: aper-

tura superna; fig. 15: apertura bulbi initialis.

Astrorh. crassatina, Brady, 1881, Ret. Rbizop. Chall. Exped., Qu. Jouni. raior. Se. (n. s.) 21, p. 47.

i> » Brady, 1884, Cliall. Rep. 9, p. 233, t. 20, ff. 1—9.

Hab. mare arcticum Spetsbergense metr. 2,670 (Chydenius); metr. 4,630 (v. Ottek); long. mm. 8—10.

STORTHOSPHJ]RA e. schu. ze.

S. alblda E. Schulze.

Globosa aut subglobosa, rugosa spinisque crassis, brevibus, obtusis, saspe irregulariter

compressis, curvatis et subdigitatis obtecta; aperturis obsoletis.

Plerumque albidogrisea aut fusco-brunnea.

Diam. mm. 2—3.

S. albida Schulze, 1875, 2te. Jahvesber. Commiss. wissenscbaft. Untersuch. der deiitsoh. Meere 5, p. 113,

t. 2, f. 9.

» Brady, 1884, Challeng. Rep. 9, p. 241, t. 25, ff. 15—17.

Hab. in simibus norvegicis, profund. metr. 320—640 passim (Rev. Noeman, Dr. .'Vppellöf).

SACCAMMIM M. Saks.

S. spliaBrica M. Särs.

Tab. III, figg. 16— 18.

Globosa aut subpyriformis, interdum fusiformis; apertura circularis saspe in tubulo

brevi paténs.

Nunc ex arena tenui nunc sabulo structa, plerumque grisea aut ferruginea; mag-
nitudine valde varians, mm. 0.5— 3. o.

Interdum bi-triloculata.

Figg. 16—17: exemplum mediocre e fretis insularum Koster Bahusiaj, profund.

metr. 50—100.

Fig. 18: pygmasa e sinu Skagerack profund. metr. 580.
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Saceammina sphseriea M. Saks, 1868, Vidensk. Selsk. Forh. 1868, p. 248.

» » Brady, 1884, Challeng. Rep. 9, p. 253, t. 18, fl'. 11—17.

Hab. ad öras occidentales Scandinavise profuiid. metr. 2— 1,000 Sfepe frequentissima ; mare Groenlandicum metr.

500 (Prof. Dr. Lindahl, Dr. Oberg),

P8AMM0SPHJ]RA e. schulze.

P. fusca E. Schulze.

Tal). III, fig-. 19.

Sphserica aut subsphagrica, apertura communis nulla; ex sabulo plerumque crasso

constructa; nunc libera rmnc affixa.

Eorsan a prajcedente immerito disjuncta.

Fig. 19: e mari Norvegico profund. metr. 530.

PsammosphEera fusca F. E. Schulze, 1874, 2te. Jahresber. Coiuraiss. Untersuoh. deutsch. Meere 1872—73,

5, p. 113, t. 2, f. 8.

» » Bkady, 1879, Eet. Rhizop. Chall. Exped., Qu. Jourii. micr. se. (n. s.) 19, p. 27, t. 4,

ff. 1—2.
» » Haeusler, 1883, Astrorh. u. Lituol. Biinammat. zone (.Jura); Leonli. u. Bronns Jhb.

1883, p. 57, t. 3, f. 1.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 249, t. 18, ff. 1—8.

Hab. ad öras Scandinaviae occidentales metr. 40—200 cum prfecedente minus frequens; Diam. mm. 0.30— 3.

MAN.TECHNITELLA nor

T. legumen Norman.

(Tab. III, figg. 20—27).

Teres aut subcorapressa, elongata plerumque paullum curvata; parte primordiali ob-

tusa, rotundata aut apiculata; parte orali plerumque attenuata, apertura irregulariter ro-

tundata interdum valvulata aut cruciata, subproboscidea; albida aut cinerea sajpissitne ex

spiculis spongiarum contexta, sublajvis, flexilis; interdum ex sabulo constructa.

Figg. 20—22: exempla magnitudine varia;

Figg. 23—25: aperturfe diversa?.

Fig. 26: longitudinaliter, fig. 27 transverse secta.

Technit. legumen Norman, 1878, Genus Haliphysema, A. M. N. H. (5) 1, p. 279, t. 16, ff. 3—4.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, 'p. 246, t. 25, ff. 8—12.

Hab. ad Koster insulas profund. metr. 100—178 passim. Long. mm. 2.25—4.

CRITHIONINA goes.

Labyrinthica sive cavernosa aut cavo indiviso centrali pariete subcavernoso prredita;

aperturis sparsis aut indistinctis.
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C. granum n. s.

Tab. III, figg. 28—33.

Sublenticularis aut subglobosa aut oblonga, plerurnque obsolete polygonata, sublasvis;

aperturis minutis sparsis, interdum nonnullis pauUo niajoribus unura in locuia congregatis;

toto interno quam niaxime irregulariter cavernoso; c detrito teiiuissimo spiculisque spon-

giarura plerurnque structa, friabilis, argillaceo-cinerea.

Fig. 28: exempli lenticularis faciem lateralem exhibens; diam. min. 2. (in.

Fig. 29: facies marginalis ejusdem.

Fig. 30: oblonga, irregulariter obtuse trigona; longit. mm. 4.oo.

Fig. 31: exemplum idem de extreme visum.

Fig. 32: facies alius apicalis aperturas aut scrobiculos nonnullos priebens.

Fig. 33: sectio lougitudinalis ejusdem, cavernosam structuram exhibens.

Hab. in sinu Skagerack profund. metr. 300 haud frequens (Doct. J. Lindahl).

C. mamilla n. s.

Tab. III, figg. 34—36.

Plerumque affixa, subglobosa aut semiglobosa, sublasvis; pariete crasso, subspongioso

;

camera centrali subsphffirica diametro crassitudinem parietis asquante, indivisa; aperturis

minimis sparsis; e detrito tenni structa; argillacea.

Fig. 34: facies superna.

Fig. 35: sectio transversa, canaliculum divisum exhibens.

Fig. 36: facies lateralis.

Hab. in fretis insularuin Koster, Bahusise, profund. metr. 106, in Zostera raortua affixa, haud frequens (GoÉs)

Diam. mm. 1.50.

HALIPHYSEMA bowerbaxk.

H. Tuiiianoviczli Bowerb. var abyssicola n.

Tab. Ill, figg. 37—38.

Tubi tenues simplices oriticium apicale versus sensim dilatati, e lamina basali, irre-

gulari, nodosa et lobata quasi stolones exeuntes; apertura elliptica, corona spiculorum

spongiarum circumdata; ex spinulis spongiarum longitudinaliter dispositis maxime con-

texta; cinerea; mm. 4.(i—5.0 älta.

A forma typica Bowerbanki statura magis elata et trunco extenuato diversa; typicam

etiam nostris in maribus occurrere probabile est.

Fig. 37: truncus.

Fig. 38: apex cum apertura.

Hab. mare Germanicum Lophohelise adhserens, profuud. metr. 540, haud frequens.

i
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BATHY8IPH0N m. Sahs.

B. flliformis M. Saes.

Tab. III, figg. 39—41.

Tubus ffiqualis aut subaiqualis, plerumque paullurn arcuatus, utrinque apertus, sub-

Ifevis, segmentatione spuria, internodiis cylindricis, subfusiforinibus aut subclavatis; intus

indivisus.

Albidus aut griseus ex spiculis spongiarum magna ex parte constructus; subflexi-

lis, tenax.

Fig. 39: forma teuuis.

Fig. 40: » elata.

Fig. 41 : longitudinaliter sectus.

Bathysiphon flliformis (M. Saks) G. O. Särs, 1871, Vidensk. Swlsk. Forh. 1871, p. 251.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 248, t. 26, £f. 15—20.

Hab. in siuu Hardaiiger profund. raetr. 350 (Doct. C. Aurivillius); Korsfjord profund. itietr. 300 (Norman)
hand infrequens; loug. mm. 15—25—50; diameter tubi valde varians.

HYPEEAMMINA bhady.

H. subiiodosa Brauy.

Tab. Ill, figg. 42—54.

Cylindrica, elongata, interduiii subclavata, suturis constrictis passim instructa; parte

primordiali ovali aut inflate subpyriformi, cujus cavum internum globosum aut ovatum;

septis spuriis incompletis aut nullis; apertura lumen tubi totum occupante, aut paullum

coarctata. Plerumque grisea-argillacea aut albida, e sabulo rudis.

Emaciatse, magis attenuata3, septis subcompletis, interdum occurrunt, Reophaci
noduloso approximantes.

Suturis interdum obsoletis, testa magis »quali a Hyperammina friabili difficile

distincta.

Fig. 42: exemplum camera primordiali valde infläta.

Fig. 43: apex cum apertura coarctata; Fig. 44: camera primordialis exempli alius;

e Atlantico boreali profund. raetr. 1,750.

Fig. 45: exempl. e sinu Groenlandico Claushavn profund. metr. 500.

Figg. 46—47, 50—53: emaciatai in Reophacem vergens, e Groenlandico mari pro-

fund. metr. 500.

.
Figg- 48—49: ex Atlantico boreali profund. metr. 1,750; septis subcompletis.

Fig. 54: in Hyperam. friabilem Brady vergens, e sinu Baffini profund. metr. 1,200.

Hyperammina sutanodosa Brady, 1884, Challeng. Rep. 9, p. 259, t. 23, ff. 11— 14.

Hab. in sinubus Groenlandise, Spetsbergensibus, marique Atlantico boreali profund. raetr. 30—2,000; mm. 10

—

20 longre; emaciatae mm. 5— 10.

1



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 25. N:0 9. 17

H. eloiigatca Brady.

Tab. IV, figg. 55—58.

Cylindrica- aut subcylindi"ica, recta aut paulluin curvata, nunc la?vis polita, nunc

sabulo nidis, ]3ai'te primordiali ovali aut subsphaärica, plus minusve infläta; apertura nunc

coarctata, nunc lumen tubi totuni occupante. Fulva, grisea aut albida.

Forma sabulosa, angustata, curvata, bulbo primordiali sa?pe obsoleto a Jaculella

difficiliter distinguenda.

Fig. 55: Isevis, fulva aut fulvobrunnea, e fretis insularum Koster profund. metr.

80—120.

Fig. 56: sublfBvis e mari Spetsbergensi, profund. metr. 950.

Fig. 57—58: var. magis sabulosa, curvata, albogrisea, e mari Groenlandico profund.

metr. 500, et e fretis Koster profund. metr. 70— 180.

Hyper. elongata Brady, 1878, Ret. & Und. Rliizop. Årot. Exped. 1875—76; A. M. N. H. (5) 1, p. 433
(ex parte).

» >< 1884, Chall. Rep. 9, p. 257, t. 23, ff. 4, 7—10.
» » v. Isevigata AVright, 1891, For. S. West. off Irelaiid, Prooeed. Roy. Irisli. Acad. (3) 1,

p. 466, t. 20, f. 1.

Hab. ad öras Scaiulinaviae Occidental, inetr. 50

—

170 passim nec iion uiare Atlant, boreale metr. 1,700; raaria

Spetsbergensia & Groenlandica raetr. 350—890; long. mm. 5— 10.

H. friabilis Brady.

Tab. IV, fig. 59.

Clavata, elongata, aut subcylindrica, testa crassa ex sabulo baud firme coherente et

aliquando ex spiculis spongiarum constructa.

A prajcedentibus non sat distincta.

Fig. 59: exeiTiplum non sat typicum in H. elongatam vergens, e mari Bahusi*

prope insulam Rållö.

Hyperammina friabilis Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 258, t. 23, ff. 1—3, 5—6.
Hyper. elongata Brady, 1878, Retic. & Rad. Rliizop. Aret. Exp. 1875—76, A. M. N. H. (5) 1, p. 433,

t. 20, f. 2.

» » GoÉs, 1882, Ret. Rliizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Ak. Haudl. 19, 4, t. 12, ff. 426-428.

Hab. luare Atlant, boreale metr. 500 rara; ad insulam Hållö Baliusise, profund. metr. 60.

H. vagans Brady.

Tab. IV, fig. 60.

Affixa; tubus cT?qualis, tortuosus et flexuosus, repens, e bulbo primordiali exiens;

plerumque tevis aut sublajvis. Rufobrunnea aut fulva; Hyp. elongata^ propinqua.

Fig. 60: exemplura incompletum, ex Atlantico boreali.

K. Sv. Vet. Aliad. HanJl. BauQ 25, N:o 9. 3
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Hyperammina vagans Bea.dy, 1879, Uet. Rliizop. Chall. Exped., Qu. Journ. micr. Se. (n. s.) 19, p. 33,

t. 5, f. 3.

» » Brady, 1884, Chiill. Rep. 9, p. 260, t. 24, ff. 1—9.

Hal). Mai-e Atlant, boreale metr. 1,750 (Lindahl).

H. r.linosa Brady.

Tab. IV, figg. 61—62.

Tubiis irregulariter curvatus et ramosus e bulbo prirnordiali exiens; truncus primus

crassus, rami secundarii sa?pe angustiores; testa tenuis sabulo et spiculis spongiarum sttpe

rudis; albida aut flavida.

Fig. 61: stadium incipiens.

Fig. 62: pars ramosa trunci, e mari Atlantico boreali.

Hyperammina ramosa Brady, 1879, Rliizop. Chall. Exped., Qu. Journ. raicr. Se. (n. s.) 19, p. 33, t. 3, ff. 14— 15.

;, BiiADY, 1884, Chall. Report. 9, p. 261, t. 23, flf. 15—19.

Hab. mare Atlanticura boreale meti-. 1,700 (Lindahl) rara; iii sinn Hardanger fjord Norvegine metr. 350 (Rev.

Norman).

H. arborescens Norman.

Tab. IV, figg. 63—64.

Tubus sublfevis tenuissimus, setaceus, dichotomus, erectus, parte prirnordiali bulbosa

atiixa, apertura ramorum apicali irregulariter coarctata; nigrobrunnea, purpurescens; bulbo

primordiali interdum caret. A Rhizammina algneformi Brady vix generice distincta.

Algse pusillte similis; e cliitino et sabulo tenui constructa.

Fig. 63: ex Atlantico extra Irlandiam profund. metr. 100; a Cel. Dom. Jos. Wright

beuigne missa.

Fig. 64: trunci pars magis amplificata.

Hyperammina (Psamm.atodendrum) arborescens (Norman) Brady, 1881, Por. Austr. Hungar. Northpol.

Exp. 1872—74, A. M. N. Hist. (5) 8, p. 404.

» » » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 262, t. 28, ff. 12—13,
et xylographiii, p. 263.

» » » Wright, 1885, For. Down & Aiitrim; Prooeed Belf. uat.

Field Club. 1884—85, Append. t. 26, f. 1.

Hab. ad öras (iroenlandiae metr. 36 (Norman), altitudine mm. 3— 6.

RHABDAMMINÅ brady.

K. linearis Brady.

Tab. IV, figg. 65—66.

Tubus subcylindricus inedio in cameram ovalem aut globosam dilatatus, rectus aut

arcuatus, siepe irregulariter subnodosus; apertura^ terminales plerumque baud coarctatfe;

I
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paries tubi crassus, parte infläta magis tenuis; pallida aut fusca; Rliabdaiuminai abysso-

rum Särs forsan forma pygmtea.

Nostra typo Bradyi validior.

Rhabd. linearis Buady, 1879, Ret. Ehiz. Cliall. Exp., Qu. Journ. Micr. Se. (ii. s.) 19, p. 37, t. .B, ff. 10— 11.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 269, t. 22, ff. 1—6.

Hab. mare Atlaut. boreale luetr. 1670 rara; ad Groenlaiuliam raetr. 100, long. rara. 7— 10.

R. abyssoruin Särs.

Tab. IV, figg. 67, 68.

Tubi 3— 5 radiatim dispositi, nunc tenues, nunc incrassati, plerumque ex camera

irregulari centrali exeuntes, cylindrici aut apicem versus attenuati, siuguli apertura apicali

paullum coai-ctata pra^diti; rufobrunnea, scabra.

Fig. 67: brachiis tenuibus, e mari Lofotensi Norvegia;, profund. metr. 530 (M. Särs).

Fig. 68: magis i"obusta e sinu Baffini, Groenlandiaä, profund. metr. 400.

Rhabdammina abyssorum M. S.ies, 1868, Vidensk. Selsk. Forh. 1868, p. 248 (sine descriptione).

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 266, t. 21, ff. 1—13.

Hab. Mare Atlantiouin boreale, siims norvegicos et groenlandioos metr. 350— 1,000 passim, loois quibusdam fre-

quentissima; long. mm. usque ad 23.

forma affinis:

Tubo unico subrecto suturis subconstrictis, colore magis fusco.

R. dlSCreta Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 268, t. 22, ff. 7—10.
Rhabdopleura Dawson, 1870, Giilf. St. Lawrence; Cauadian Natur. (n. s.) 5, p. 176, f. 7.

Hab. c. proecedente minus frequens.

BOTELLINA carpenter.

B. labyrinthica Brady.

Tab. IV, figg. 69—86.

Tubiformis, apertura foramine irregulari simplici aut poris nonnullis exhibita irre-

gularibus; interne costis et granis sabulosis irregulariter cancellata; parte primordiali ple-

rumque paullum infläta, interne sublajvi, pariete tenui, iriterdum perforata; ex sabulo crasso

constructa, sa^pe insequalis, squalida, nido vermis similis.

Forma nostra a typica statura minori, cancellis internis minus evolutis, iiicompletis

differt; grisea aut ferruginea.

Fig. 69, 73: exempla ordinaria.

Fig. 70: tubus longitudinaliter apertus, cancellas exhibens.

Fig. 71: sectio transversa tubi.
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Fig. 72: sectio ti-ansversa bulbi.

Fig. 74: facies oralis aperturas poriformes prasbens.

Figg. 75—80 : exempla emaciata cuin aperturis apicalibus cujusque diversis.

Figg. 81—86: exempla bulbo reducto perforato.

Figg. 82, 85: apertura3 apicales.

Figg. 83, 86: aperturas bulbi.

Botellina labyrinthica Brady, 1881, Retic. Rbizop. Chall. Exp., Qu. Jouru. Miciosc. Se. (n. s.) 21, p. 48.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 279, t. 29, £f. 8—18.

Hab. ad Koster insulas Svecipe raetr. 35 passim. (Ljungman, Goés); long. mm. 10-15.

JACULELLA bkady.

J. Ototlisa Brady.

Tab. IV, figg. 87—89; Tab. V, fig-g. 90—91.

Tubus subulatus angustus, elongatus, rectus aut leniter curvatus, baud segmentatus,

parte primordiali (saepissime abrupta) bulbum minutum iiTegularem exhibente; apertura

tubi plerumque haud constricta;

testa tenuis, firma, plus minusve sabulo rudis, interdum bifurcata; nunc brunnea

nunc griseo-albida, verme iiematodea s^pe occupata.

Fig. 87: exemplum ordinarium.

Fig. 88: apertura ejusdera.

Fig. 89: exemplum bifurcatum; ambo e freto insularura Koster.

Fig. 90: pygmtria cum facie sua aperturali, e Atlantico boreali profund. metr. 750,

(dubia).

Fig. 91: cum facie apertura;, arena rudissima, e fretis insularum Koster, profund.

metr. 100.

Jaculella obtusa Brady, 1884, Challeng. Uep. 9, p. 256, t. 22, ff. 19—22.

Hab. ad Insulas Koster Svecire, metr. 60— 180, haud intVequeiis; long. mm. 10— 15.

HAPLOPHRAGMIUM v. reuss.

H. canarieiise d'Orb.

Tab. V, figg. 92—101.

Discoideum, nautiloideum aut subnautiloideum, subcompressum, utrinque plerumqud

umbilicatuin, anfractu ultimo pragcedentes fere toto amplectente, scgmcntis paullum inflatis

nuinero 7—10—11; suturis irapressis, interdum paullum undatis; apertura rima arcuata,

marginalis suturalis, interdum labiata; ferrugineum aiit albidum, nunc scaberrimum nunc

sublaeve; interdum pygmtBum testa tenui; aliquando valde incrassatum sequenti formaj

approximans,
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Genus Ha])lopliragmium a Lituola immerito a Reuss disjunctum, illud simplicibus

hasc subdivisis cameris.

Figg. 9i2—94: crassum, e siiiu Skagerack, profiind. metr. 300.

Figg. 95—96: e mari Carico Sibiria;, profund. metr. 75.

Figg. 97—98: medium, tenue, e Gullinaren sinu Bahusias profund. metr. 130.

Figg. 99— 101: pygmajum, e mari Spetsbergensi, profund. metr. 400.

Nonionina eanariensis uOrb., 1839, Forani. Canaries, p. 128, t. 2, ff. 33—34.

Placopsilina eanariensis Pakk & Jones, 1857, For. Coast. Norwav, An. M. Nat. Hist. (2), 19, p. 301, t.

10, ff. 13—14.
Non. Jeffreysii Williams, 1858, Eec. For. Gr. Brit., p. 34, ff. 72— 73 (minor, laevior).

Iiituola nautiloides var. eanariensis Park & Jones, 1865, Nortli. Atl. & Aret. Oc, Phil. Transact. 155,

p. 406, t. 15, f. 45.

Haplophragm. rotundidorsatum v. Hantk., 1875, Cläv. Szab. Sch., p. 12, t. 1, f. 2.

a eanariense Bkauy, 1884, Chall. llep. 9, p. 310, t. 35, ff. 1—3, 5.

forma affinis: valde incrassatum.

H. CraSSimargO norman, I892, Mus. Normaunnm, p. 17.

Brauy, Chall. Rep. 9, t. 35, f. 4.

Hal), ad öras Scandinaviae occidentalis, Groenlandife, Spetsbergiae metr. 10 — 500 ubique frequens; diam.

mm. 2— 25. Var. erassimargo prresertim in maribns arcticis.

H. latidorsatum Bornem.

Tab. V, tigg. 102— 123.

Nautiloideum, crassum aut subglobosum, plerumque sine umbilico, anfractu ultimo

praecedentes amplectente, segmentis numero 4, rare usque ad 8, suturis sgepe minus incisis;

fuscum aut ferrugineum; anfractus interduin irregulariter dispositi.

Figg. 102—104: e mari Spetsbergensi, lat. bor. 81° 19', profund. metr. 2,240.

Figg. 105—107: structura magis irregulari, e mari Spetsbergensi, profund. metr.

3,900.

Figg. 108— 110: magis compressum, e mari Spetsbergensi.

Fig. 111: faciem margiualem prajbens, valde irregulare, in H. turbinatum Br. ver-

gens; ex eodem loco ac prtecedens.

Figg. 112— 114: minus irregulare, e mari Spetsbergensi profund. metr. 1,030.

Figg. 115—117: fere globosum, e sinu Skagerack, profund. metr. 240.

Figg. 118— 120: pygmajum, e mari Spetsbergensi, lat. bor. 72°, profund. metr. 400.

Figg. 121—123: varietas lasvior e freto insular. Koster, profund. metr. 180.

Nonionina latidorsata Bornem., 1855, Septar. Thon. Hermsdorf; Zeitschr. deut. geol. Gesellseli. 7, p. 339,

t. 16, f. 4.

Haplophragm. crassum Reuss, 1867. Steinsaltz. Abiag. Wieliczka; Wien Ak. Sitz. Ber. 55, p. 62, t. 1, ff. 1— 2.

GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea; Sv. Vet. Ak. liandl. 19, 4, t. 12, ff. 419—420.

Lituola subglobosa M. Särs, 1868, Videnskabs-Saelskab Forhaudl., p. 250.

Haplophragm. latidorsatum Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 307, t. 34, ff. 7—10, 14.

Var. minus, sjepe urabilicatum, nitidum, suturis inipressis, segmentis turgidis visibilibus numeio 4.
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Obs. Haplophr. scitulum Brady, 1884, Chall. Rep., p. 308, t. 34, ff. 11— 13, subiiautiloideum, miiiiis

inflatmn, camevis anfractus ultimi 8— 11, statura ininori forsaii in phigis iiostris occurrit.

Hcab. mare Groeiilandicura & Spetsbergense metr. 530— 4,600 frequentissimum, diam. mm. 1— 2; nec non ad öras

Scandinaviie passim metr. 120—350, diam. mm. 0.3o— l.b. Var. leevis ad insidas Koster metr. 181.

H. nanum Brady.

Tab. V, ligg. 124^--127.

Helicoideura, depressum, anfractibus 2—2V2, segmentis anfractus ultiini 5—6— 7,

suturis paullum incisis, facie spirali subconvexa, facie umbilicali vix-aut subuinbilicata,

umbilico quasi valvula interdurn obtecto; apertura suturalis, marginalis, extra umbilicalis;

ferrugineum aut griseo-albidum.

Fig. 124: faciern spiralem,

Fig. 125: faciem oralem,

Fig. 126: faciem rnarginalem prtebens; e mari arctico, profund. metr. 960.

Fig. 127: faciem marginaJem, oralem, exempli tumidioris pra^bens, ex Atlantico bo-

reali, profund. inetr. 1,750.

Haplophr. nanum Brady, 1881, Aret. For. Austr. Hungar. Exped. 1872—74, A. N. Hist. (5) 8, p. 406,

t. 21, f. 1; Wien. Ak. Dkschr. 43, p. 99, t. 2, f. 1.

» » 1884, Challeng. Rep. 9, p. 311, t. 35, ff. 6—8.

Hab. mare Atlant, boreale et arctioum metr. 170— 1,750 passim; diam. mm. 0.28.

H. globigeriniforme Park. & Jones.

Tab. v, figg. 128—133.

Helicoideura, inflatum, anfractibus 2—3; segmentis ultimi anfractus 4—5, globosis;

apertura semilunari umbilicali; rufoferrugineuin aut albiduni, saepe subpolituin.

Fig. 128: facies spiralis,

Fig. 129: facies oralis,

Fig. 130: facies marginalis exempli e mari Atlant, bor., profund. metr. 1,750.

Fig. 131: facies spiralis,

Fig. 132: facies oralis,

Fig. 133: facies marginalis exempli pygmtei e mari Spetsbergico, lat. boreal. 72°,

profund. metr. 390.

Lituola nautiloidea var. globigeriniformis Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oe.; Phil. Träns. 155,

p. 407, t. 15, ff. 46, 47; t. 17, ff. 96, 98.

» » Wallich, 1862; Northatl. Seabed., t. 6, f. 22.

Lit. globigeriniformis Wright, 1877, Proc. Belf. nat. Field Club. Append. 1876, 1877, t. 4, f. 6.

? Lituolina irregularis var. globigerinseformis GoÉs, 1882, Bet. Rhizop. Carib. Sea; Sv. Vet. Akad. Handl.

19, 4, p. 141, t. 12, ff. 424—425.
Haplophragm. globigeriniforme Brady, 1884, Oliall. Rep. 9, p. 312, t. 35, ff. 10— 11.

» » i^ALKwiLL & MiLLET, 1884, Por. Galway; Journ. raicrosc. & nat. Se. 3,

t. 1, f. 5.

Hab. mare Atlanticum boreale et arctioum, profund. metr. 300— 1,750, passim.
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H. glomeratuiu Brady.

Tab. V, fig-g. 134—139.

Naiitiloideum, ovale aiit subglobosum, plerumque rude, segmentis tumidis 3^—^4,

mdistinctis, irregularibus; niinc vix umbilicatum, nuiic biconcavum.

Plerumque asymnietricum intevduui crassius quam latius; apertura lateralis, suturalis,

extra-umbiliealis ; ferrugineum.

Fig. 134: facies aboralis,

Fig. 135: facies ovalis,

Fig. 136: facies mavginalis, e Gulluiaren sinu Bahusiie, profund. metr. 140.

Fig. 137: facies aboralis,

Fiof. 138: facies oralis,

Fig. 139: facies marginalis, e mari Groenlandico, profund. metr. 675.

Lituola glomei-ata Brady, 1878, Retic. & Riuliol. Rhizop. Ai-ct. Exped. 1875—76, A. M. N. H. (5) 1, p. 433,

t. 20, f. 1.

Haplophr. glomeratum Wrigth, 1881, "For. S. Donegal, Proc. Belf. Nat. Field. Cl. 1880—81, App., t. 8, f. 1.

» % Bradv, 1882, Östen-. Ung-. Nordpol. Exped., Wien. Ak. Dkschr. 43, p. 100.

» » BiiAUY, Challeng. Rep. 9," p. 309, t. 34, ff. 15—18.
» » Balk-will & Millett, 1884, Eor. Gahvay; Jouvn. Mici-. & nat. Se. 3, t. 1, f. 6. .

Hal), in Gnllmai-en sinu BaliusiiE metr. 140 (Wirén, Carl Aurivillius) ; mare arcticum, ad Groenlandiara, metr.

500—600 sat freqnens; diam. mm. 0.30—0.40.

H. agglutinans d'Orb.

Tab. V, figg. 140—141.

Lituiforme, stadium juvenile spirale, anfractibus 1—lV2> paullum compressum, um-
bilicatulum, margine rotundato; stadium maturum cylindricum ; apertura apicali, circulari

aut ovali.

Fig. 140: facies lateralis.

Fig. 141: facies marginalis.

Spirolina agglutinans d'Orb, 1846, Bass. teit. Vieane, p. 137, t. 7, ff. 10—12.
Haplophragm. reetum Brady, 1876, Cavbonif. & Perra. Foram., Pal. Soc. 30, p. 66, t. 8, ff. 8—9.
Spirol. simplex Uss, 1855, Tert. Sch. nördJ. & mittl. Deutschl., Wien. Ak. Sitz. Ber. 18, p. 232, t. 2, f. 30.

Haplophr. agglutinans Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 301, t. 32, ff. 19—26.

Hab. inare Atlant, boreale metr. 1,704, ranim, (Lindahl), long. mm. I.20.

H. pseudospirale Williams.

Tab. v, figg. 142— 151.

Plus minusve distincte lituiforme, coraplanatum, saspe late expansum tenuissimum;

stadio juvenili stepe umbilicato, indistincte plano-spirali, septis plus minusve distinctis,

apertura angusta elongata apicali; sabulo scabrum.

AI> Hapl()|)hragui. foliaceo Brady vix limitandum.
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Figg. 142—147: exempla varia cum faciebns marginalibus cujusque, suturis obsoletis.

Figg. 148—149: suturis magis distinctis.

Figg. 150— 151: tenuissima, Fig. 150 expansum (H. foliaceum Brady).

Proteonina pseudospiralis Will., 1858, Eec. For. Gr. Brit., p. 2, t. 1, ff. 2— 3.

Haplophragm. pseudospirale Brady, 1884, Chall. llep. 9, p. 302, t. 33, ff. 1— 4.

Haphlophr. foliaceum Brady, ibid. p. 304, t. 33, ff. 20—25.

» » Balkw. & Wright, 1885, Rec. Dubl. For., Träns. E. Ir. Ac. Se. 28, p. 330, t. 13, ff. 6—8.
Cnf. Haplophr. calcareum Teröu., 1886, For. et Ostracod. d'Islande; Bull. Soc. Zool. France, 1886, p. 332,

t. 11, f. 11.

Noraen. triviale Williamsoni valde inepturo, oura foliaceo Bradyi potius iniitandura.

Hab. ad öras Bahusiae metr 20—170 frequens, long. usque ad 2.90 mm.

H. cassis Parker.

Tab. v, figg. 152— 157.'

Marginulinaiforme, arcuatum, compressura aut subcompressura, margine externo atte-

nuato; stadio juvenili segmentis semispiralibus paucis; stadio maturo segmentis obliquis,

margine interno sive spirali subventricoso; apertura apicali, circulari.

Plerumque griseum, interdum ferrugineuin.

Figg. 152, 154, 156: facies lateralis.

Fig. 153: margo spiralis.

Figg. 155, 157: pars summa cum apertura.

Lituola cassis Park., 1870, For. Gulf. & River St. Lawrence, Caiiad. Nat. (ii. s.) 5, p. 177, 180, f. 3.

Haplophr. cassis Brady, 1884, Chall. llep. 9, p. 304, t. 33, ff. 17— 19.

Hab. mare arcticum, Groenlandicum & Spetsbergeiise, metr. 180—250 minus frequens; long. mm. 2..'so.

REOPHÄX MONTFORT.

R. scorpiiirus Montfort.

Tab. v, figg. 158-163; Tab. VI figg. 164—169.

Anguste conicus aut fusiformis, rectus aut curvatus, segmentis subcylindricis plerumque

numero 5— 6; apertura circulari, interdum reniformi.

Plerumque valde ingequalis et asper, ex sabulo crasso et frustulis testaceis constructus.

Interdum in Haplophragm. cassidem vergens.

Forma Proteonina fusiformis Williams (Rec. For. Gr. Brit. p. 1 f. 1) est uni-bi-

loculata segmento ultimo magno fusiformi.

Figg. 158—159: ex Atlantico boreali profund. metr. 320.

Figg. 160—161: in formam fusiformem vergens; e mari Groenlandico, profund.

metr. 35^—215.

Figg. 162—163: »fusiformis» e sinu Skagerack, profund. metr. 250.

Figg. 164— 166: in H. cassidem vergens, e mari Grocnlandico, profund. metr.

35—215.
"
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Fig. 167: subfusiformis e sinu Gullmaren Bahusire, profund. metT. 140.

Figg. 168—169: magis i'egulariter structus, var. dentaliniformi Br. approximans, e

Skagerack, profund. metr. 107.

Figg. 170— 171: e mai-i Atlantico boreali, profund. metr. 330.

Reoph. seorpiurus Mntfrt, 1808, Conchylio]. system. 1, p. 330.

Nodosaria scorpionus I)'Orb., 1826, Tab. niéthod, Auii. So. iiat. 7, p. 255, No. 40.

Lituola seorpiurus Brady, 18G4, Rhizop. Shetlaud, Traiis. Lin. Soc. 24, p. 467, t. 48, f. 6.

» nautiloidea, var. seorpiurus. Park & Jones, 1865, North. Atl. & Aret. Oc, Phil. Trausact, p. 407,

t. 15, f. 48.

» » Dawson, 1871, For. Lawrence, A. M. N. H. (4) 7, p. 86, f. 4.

Reoph. seorpiurus, helvetiea, Häusler, 1883, Jurassic. Astrorhizoid. & Lituolidse, Qu. jourii. geol. Soc. 39,

p. 27, t. 2, ff. 7—10.
» » Brady, 1884, Chall, Rep. 9, p. 291, t. 30, ff. 12—17.

Lituolina seorpiurus GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Ak. Haudl. 19, 4. p. 136, t. 11, f. 406—409.
Reoph. fusiformis Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 290, t. 30, ff. 7—11.

» » Bil. Park. Jones, 1887, Abrohlos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, p. 217, t. 41, f. 18.

Hab. ad öras occideiitales Scandiiiavire mtr 50—350 passim; mare Atlant, boreale et arcticura mtr 90— 350
sat tVequens; long mm. 2.5 0.

forma) affines:

1. magis regularis, Icevior, seginentis 6—8; a typica vix nec a R. bacillari Brady,

longiori, seginentis brevioribus, numerosis, sat distincta; ssepe tennis et fragilis.

Figg. 172— 173: exemplum e sinu Skagerack profund. metr. 590.

Figg. 174—175: e mari Baltico, extra Gotlandiam insulam profund. metr. 107.

R. deiitaliniformis brauy, Tab. vi, figg. 172—175.
Reoph. dentaliniformis Brady, 1884, Challeng. Rep. 9, p. 293, t. 30, ff. 21—22.
Lituolina seorpiura Goiis, 1881, Sv. Vet. Akad. Öfversigt 1881, 8, p. 33, fig. xylographica.

Hab. in sinu Skagerack metr. 180—590 rara: Mare Balticum passim (Dr. L. Kolmodin), long. mm. l.o— 2.5.

2. paullnm corapressus, prgeterea ut prtecedens.

R. arCtiCllS Brady, 1881, Aret. For. Anstro-Hung. Rxped 1872—74, A. M. N. H. (5) 8, p. 405,

t. 21, f. 2; Wien. Ak. Dkschr. 43, p. 99, "t. 2, f. 2.

Hab. mare arcticum rare, long. mm. 0.40.

3. suturis valde coustrictis, segmentis inflatis, globosis aut ovatis.

Fig. 176: fragmentum e mari Spetsbergensi fundo metr. 1,700.

Fig. 177: facies aperturalis ejusdem.

Fig. 178—179: exemplum cum facie aperturali e freto Koster insalarum, profund.

metr. 1 50.

Fig. 180: exemplum integrum ex eodem loco.

R. pilulifer Brady, Tab. vi, figg. 176—180.

Reoph. pilulifera Brady, 1884, Challeng. Rep. 9, p. 292, t. 30, ff. 18— 20.

Hab. ad Koster insulas Sveoicas raetr. 100, rara (GoÉs) long. mm. 2.1 o.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 9. 4
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4. tubiformis segmentis inflatis, distantibns, Tab. VI, figg. 181—186; fragmentis

solum inventis nori sat describenda, forsan idein ac Reoph. distans Brady,

Chall. Rep., p. 296, t. 31, ff. 18—22.

Figg. 181, 184: cameriB ruptse.

Figg. 182, 185: aperturge supernse.

Figg. 183, 186: aperturae inferse cujusque.

Hab. cum proecedente rarus (GoÉs); loiio-. mm. 3.5 o.

R. nodulosUS Brady.

Tab. VI, fig-g. 187—191.

Nodosariaeformis, elongatus, suturis plus minusve constrictis, segmentis ovatis aut

ellipticis sa^pe inflatis aut pyriforinibus. Nunc rectus nunc cm^vatus (B. adiinca Brady),

interdum valde angustatus; nunc rudis nunc leevis.

A R. scorpiuro var. pilulifer non sat limitandus.

Fig. 187: exeraplum e mari Atlantico boreali profund. metr. 1,750.

Figg. 188— 189: pygmasus.

Fig. 190: apertura; ambo e fretis Koster insularum, profund. metr. 106.

Fig. 191: forma adunca Br. e mari Atlant, boreali, profund. metr. 1,750.

R. nodulosa Brady, 1879, Eetic. Rhizop. Chall. Exp., Qu. Jouru. Micr. So. (u. s.) 19, p. 52, t. 4, ff. 7— 8.

» » Bbady, 1884, Chall. Äep. 9, p. 294, t. 31, ff. 1—9.
» adunea Biiady ibid. t. 31, ff. 23—26.

Hab. mave Atlanticura boreale mtr 1,750 (Lindahl), loug. mm. 5—20; ad Koster insulas (pygmaeus et aduii ens),

profund. metr. 90—180 (GoÉs).

R. guttifer Brady.

Tab. Vr, figg. 192—195.

Tenuissimus, moniliformis, segmentis globosis, pyriformibus aut semiglobosis, nunc

juxtapositis cohaBrentibus nunc distantibus; ferrugineus.

Figg. 192— 193: e mari Spetsbergensi.

Fig. 194: unilocularis.

Fig. 195: facies oralis.

Reophax guttifera Brady, 1881, Ret. Rhizop. Chall. Exp., Qu. .loarn. micr. Se. (u. s.) 21, p. 49.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 295, t. 31, ff. 10— 15.

Hab. mare Spetsbergense metr. 1,250 hand rarns, long. mm. 0.60— 1.

R. difflllgiformiS Brady.

Tab. VI, figg. 196—198.

Globosus aut ovatus, lagenteforrais, unilocularis, collo cjdindrico brevi; plerumque

rufobrunneus.
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Fig. 196: e mari Atlantico boreali, profund. metr. 500.

Fig. 197: e mari Groenlandico, profund. nietr. 450.

Fig. 198: facies oralis.

Reophax difHugiformis Brauy, 1879, Eet. Rhizop. Chall. Exp., Qu. Jouru. luicr. Se. (n. s.) 19, p. 51, t. 4, f. 3.

:, » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 289, t. 30, ff. 1—5.

Hab. mare Atlauticum boreale et Groenlandicuin, metr. 340—500 passim, long. mm. 0.30— 0.80.

R. SabulOSUS Brady.

Tab. VI, figg. 199—202.

Fusiformis aut conicus, parietibus crassis, ex arena haud lirme constructis, segmentis

subcylindricis, collo brevi instructis, suturis pauUum aut vix incisis; griseo-albidus, interiie

prsesertim collis segtuentoruni fcrrugineo-brunneus; sutura^ ssejje indistincte.

A B. Cl/lindrico Brady, segmentis non productis, firmius constructo, non sat distinctus.

Figg. 199, 201: exempla duo e mari Atlantico boreali, profund. metr. 1,750.

Figg. 200, 202: facies oralis cujusque.

Iiituolina seorpiurus vnr. ammophila GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea; Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4,

p. 137, t. 410—414.
Reophax sabulosa Bkady, 1882, For. Faröe Chanii., Proc. Roy Soo. Edinb. 11, p. 715.

» rudis Brady, 1881, Ret. Rhizop. Chall. Exp.; Qu. Joiini. micr. Se. (n. s.) 21, p. 49.

» » Carp., 1881, The Microscope, p. 563, fig. a, b.

» sabulosa Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 298, t. 32, ff. 6—6.

Hab. mare boreale metr. 1,750 rarus (Lindahl) long. 7— 10 mm.

APPENDIX.
R. compressus n.

Tab. VI, figg. 203—210.

Plus minusve rudis, complanatus, apertura plerumque lanceolata.

E frustulis granisque testaceis plerumque constructus, Haplophragm. tenuimar-

gini Brady se approximans.

Figg. 203, 207: facies lateralis.

Figg. 204, 208: facies marginalis.

Figg. 205, 206, 209: facies oralis.

Fig. 210: longitudinaliter sectus, cameris duabus subdivisis.

Hab. mare Caraibicum profund. metr. 630 rarus (GoÉs) long. mm. 3— 4.

R. proceriis n.

Tab. VIII, figg. 413—417.

Fusiformis aut anguste conicus, productus, suturis plus minusve impressis, aper-

tura semilunari valvulata; ex granulis tenuibus calcareis constructus tamen scaber et

rugosus.

k
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Fig. 413: exemplum validum.

Fig. 414: facies oralis, apertura valvulata.

Fig. 415 : sectio segmenti embryonalis.

Figg. 416—417: pygmseus cum facie orali.

DentalinsB ffedissimas Reuss similis

Lituolina foedissima GoÉs, 1882, Ret. RHzop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 138, ff. 415—418.
Clav. procera GoÉs, 1889, Om Dimorfismen Rhizop. reiicul., Sv. Vet. Akad Handl. Bihaiig 15, 4, No. 2,

p. 9, t. 2, f. 17.

Hab. mave Caraibioum metr. 500 rams (GoÉs), long. mm. 3— 9.

PLACOPSILINÅ dOrb.

P. bulla Brady.

Tab. VI, figg. 211— 215.

Affixa hemisphasrica, ovoidea aut circularis, depressa, interne saspe septis paucis ex

parte divisa, aut parietibus costis irregularibus rudibus institutis, apertura sajpe obsoleta;

albida.

Ad genus Placopsilinam a Brady sine ratione justa relatam huc tamen ad in-,

terim etiam locavi. Generi CrithioninsTe magis propinqua.

Fig. 211: facies superna.

Fig. 212: a rnargine secta costas internas prasbens, e fretis insularuin Koster pro-

fund. metr. 140.

Fig. 213: facies lateralis exempli Rhabdammina3 inha3rentis.

Fig. 214: sectio transversa.

Fig. 215: sectio longitudinalis, septa spuria pauca prajbens; e sinu Skagerack profuiid.

metr. 160.

Plae. bulla Brady, (1881) 1884, Chall. Rep. 9, p. 315, t. 35, ff. 16-17.

Hab. sinum Skagerack, profuud. metv. 160— 530 Siiepe ad Rhabdaniminara affixa (Prof. Hj. Theél, Dr. Bo-
WALLlus); ad Koster insulas profund. metr. 18— 140, ad Fucuin saepe affixa.

HIPPOCREPINA Parker.

H. Indivisa Parker.

Tab. VI, figg. 216—217.

Conica aut fusiformis, teres, tenuis, subla3vis, unilocularis; apertura apicalis, semilu-

naris, irregulariter circularis aut rima curvata, plerumque lirabata. Testa saape obsolete

quasi segmentata, brunneo-ferruginea.

Fig. 216: facies lateralis.

Fig. 217: facies oralis, apertura irregulari.
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Hippoerepina indivisa Park., 1870, Uawson Cnnad. Naturalist (n. s.) 5, p. 176, fig. 2.

;> >, Pakk., For. Gulf. St. Lawrence, A. M. N. Hist. (4) 7, p. 86, f. 2.

» » Brady, 1881, Por. Austro-huugar. Exped. 1872—74, A. M. N. H. (5) 8, p. 407,

t. 21, ff. 3—4.
» » Brady, Wien. Ak. Dkschr. 43, p. 100, t. 2, ff. 3—4.

» -> Brauy, 1884, Chall. Rep. 9, p. 325, t. 26, ff. 10—14.

Hal), in sinn Olitteiibay, Groenlaudiae metr. 25 rara (Oberg), loiig. mm. 0.80— l.io.

HORMOSINA Brady.

H. globiilifera Brady.

Tab. VI, figg. 218—219.

Nodosariaäformis, lajvis, segtnentis globosis magnitudine raptim increscentibus, su-

turis profunde incisis; apertura apicali, limbata aut iii collo tubulari patescente, cii-culari,

angusta; flavo-ferruginea.

Collum saape abbreviatum; segmenta embryonalia uniloculata ssepe occurrunt. Genus

Hormosina a genere Reophax non sat limitatura.

Confer: Reoph. nodulosam Brady cum Hormos. ovicula Brady et inonili

Brady, Chall. Rep. t. 31, ff. 1—9; t. 39, ff. 7—13.

Figg. 218—219: exempla duo ex Atlantico boreali, profund. metr. 1,750.

Hormosina globulifera Brady, 1879, Eet. llliizop. Chall. Exped., Qu. Journ. micr. Se. (n. s.) 19, p.60, t. 4, ff.4— 5.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 326, t. 39, ff. 1—6.

Hal), raare Atlantioum boreale metr. 1,750 passim (Lindahl), long. mm. 3.

forma affinis: tenuis, segmentis pyriformibus aut ovatis, suturis valde constrictis.

H. ovicula Brady, Tab. VL %g. 220—221.
Hormos. ovicula Brady, 1879, Ret. Rhizop. Chall. Bxp., Qii. Journ. Micr. Se. (n. s.) 19, p. 61, t. 4, f. 6.

Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 327, t. 39, ff. 7—9.

Fig. 220: facies lateralis.

Fig. 221: facies oralis.

Hab. cum typica (Lindahl), long. mm. 1.50.

TEOCHAMMINA Pakk. & Jones.

T. infläta Montag.

Tab. VI, figg. 222—224.

Helicoidea, spira stepe subdepressa, anfractibus 2 '/g—3, segmentis anfract. ultinii

5— 6, plus minusve subinflatis, suturis incisis; facies oralis umbilicata, paullum concava,

apertura lateralis, suturalis, brevis, extra-umbilicalis; dilute ferruginea, centro brunnea.
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Differentia inter Trochamminam & Haplophragmium, sive inter siibfamilias Trochara-

mineas et Lituolineas est vilis nec juste furidata.

Fig. 222: facies oralis.

Fig. 223: facies aboralis.

Fig. 224: facies marginalis.

Nautilus inflatus Montag, 1808, Test. Brit. Siippl., p. 81, t. 18, f. .3.

Rotalina infläta Will., 1858, Rec. Por. Gr. Brit., p. 50, t. 4, fif. 93—94.
Trochammina infläta Carpent, Introd. 1862, p. 141, t. 11, f. 5.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 338, t. 41, f. 4.

» » Balkw. & Wright, 1885, Rec. Dublin For.; Roy. Ir. Ac. Se. Träns. 28, p. 331, t. 13,

f. 12 (trochoidea).

Hab. mare Balticum metr. 2 passim (IjILLIEborg), diam. mm. 0.5 0.

T. nitida, Brady.

Tab. VI, tigg. 225—230.

Helicoidea, sublaevis, depressa, spira plerumque applanata., anfractibus 2 Va— 3, seg-

mentis anfr. ultirai 6— 9, suturis subimpressis, margine rotundato; facies oralis umbilicata,

apertura ut in prgecedente; ferruginea, albida aut subrosea.

A forma emaciata Troch. inflatse nisi spira applanata segmentisque plerumque

pluribus distincta.

Figg. 225, 228: facies aboralis.

Figg. 226, 230: facies marginalis.

Figg. 227, 229: facies oralis.

Trochammina nitida Brady, 1881, Ret. Rhizop. Cball. Exped., Qu. Journ. Microsc. So. (n. s.) 21, p. 52.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 339, t. 41, ff. 5 — 6.

Hab. in Österfjord Norveg. metr. 180 passim (Norman), diam. mm. 0,50; mare Spetsbergense metr. 1,200,

diam. 0,30 mm.

T. RobertSOIli Brady.

Tab. VI, iigg. 231— 234.

Nautiloidea, Isevis, subdiscoidea, subsymmetrica, utrinque umbilicata, umbilico faciei

aboralis intei'dum obtecto, segmentis 4—6 subinflatis; apertura angusta suturalis marginalis;

fulvo-ferruginea.

Fig. 231: facies aboralis, umbilico fere obtecto.

Fig. 232: facies marginalis cum apertura.

Fig. 233: facies oralis.

Fig. 234: sectio submediana.

Troch. Robertsoni Brady, 1887, Synopsis Brit. Rec. Por., .Journ. Roy. Micr. Soc. (2) 7, p. 893.

» » Wright, 1891, For. S. Wesi off Ireland; Proceed. Roy. Irisli Acad. (3) 1, No. 4, p. 469, t. 20, f.4

Hab. in sinu Gullmaren metr. 140, passim (Ax. Wirén & C. Aurivillius), in sinn Bukken Norwegise (Norman)
metr. 350, diam. mm. 0.25—0.30.



KOXGI.. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 25. N:0 9. 31

T. vesiciilaris n.

Trtb. VI, figo-. 235—237.

Trochoidea subglobosa, tennissima, anfractibus 5—7, segmentis anfr. iiltimi circiter

5, subamplectentibus, inflatis; facies oralis haud uiiibilicata.

Dilute feiTuginea aut subflava, subpellucida.

Fig. 235: facies aboralis.

Fig. 236: facies oralis.

Fig. 237: facies raarginalis.

Hab. inare Spetsberg-ense metr. 350 rarissima; diam. ram. 0.4 0.

AMMODISCUS v. reuss.

A. incertus d'Orb.

Tnb. VT, figg. 238—239.

Piano-spiralis, coinplanatus raargine rotundato, anfractibus tenuissimis numerosis usque

ad 20; apertura tubus spiralis paténs; ferrugineus.

Fig. 238: facies lateralis.

Fig. 239: facies marginalis.

Operculina incerta d'Orb., 1839, For. Cuba, p. 49, t. 6, ff. 16

—

17.

Trochammina incerta Goiis, 1882, Ret. Ehizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Ak. Hanctl. 19, 4, p. 136, t. 11, ff.

404—405, iibi vide synonymiam.
Ammod. incertus Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 330, t. 38, ff. 1—3.

Hab. ad öras Scaiidiiiavife occidentales raetr. 140—200 passim; diam ram. 0.40— 1.

A. tenuis Brady.

Tah. VI, figg. 240—241.

Piano-spiralis, anfractibus amplioribus, adultorum 5— 7, pars primordialis magna, in-

fläta; flavo-ferrugineus.

Forsan stadium maturura prtecedentis potius habendus.

Fig. 240: facies lateralis.

Fig. 241: facies marginalis.

Ammodisc. tenuis Brady, 1881, Ret. Rliizop. Chall. Exp., Qu. Jouni. micr. Se. (u. s.) 21, p. 51.

» » Brady, 1884, Cliall. Rep. 9, p. 332, t. 38, ff. 4—6.

Hal), ad Kosler insulas Siieciie metr. 90 rams (Ljungjian), diam. mm. 1.70.
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CYCLAMMINA nokman.

C. pusilla Brady.

Tab. VI, figg. 242— 244.

Nautiloidea, laevis aut subltevis, biconvexa, umbilicata, segnientis 11— 16, suturis saepe

subundulatis, margine attenuato, pariete testan vix cancellato; apertura marginalis, suturalis;

brunnea aut ferruginea.

A Cycl. cancellata Norman non nisi statura minore cancellisque testan obsoletis

distincta.

Fig. 242: facies lateralis.

Fig. 243: facies marginalis cuin apertura.

Fig. 244: sectio mediana.

Cyclammina pusilla Brady, (1881) 1884, Chall. Rep. 9, p. 353, t. 37, ff. 20— 23.

Hab. mare Atlanticum boreale metr. 1,750 (Lindahl), diam. mm. 1,20.

WEBBINA nOHB.

W. Clayata Park. & Jones.

Tab. VI, figg. 245-246.

Laivis, affixa, ovata aut rotundata convexa semitubo reptante continuaiis; fulvo-

brunnea; pars postica apertura interdum prasdita.

Fig. 245: exemplum apertura postica instructum, e sinubus Norvegicis profund.

metr. 300.

Fig. 246: alia, minor.

Troehammina irregularis clavata Park. & Jones, 1860, For. Chellaston; Qii. Jouvii. Geol. Soc. 16, p. 304.

» » Carp., Introd. 1862, t. 11, f. 6.

Webbina clavata Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 349, t. 41, ff. 12—16.
» » Wright, 1891, For. S. West off Irelaiid; Proceed Roy. Irish. Acad. (3) 1, p. 470, t. 20, ff. 2—3.

Hab. ad eras Scandinaviae occidentales metr. 90 — 450 passim; ad Groeiilandiam metr. 200; long. mm. 1.20

et ultra.

TEXTULARIA ^orb.
* Verneuilina d'Orb.

V. polystropha v. Reuss.

Tab. VII, figg. 247—255.

Arenacea, buliminasformis, ovalis aut fusiformis 3—4 serialis; apertura rima obliqua

suturalis aut commaforrais extra-suturalis

;

Interdum segmentis parietibus irregulariter subdivisis (= labyrinthica).
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Magnitudine valde varians; imn. 0.'.io

—

1.10; eolor pleruirique ferrugineus aiit albidiis.

Figg. 247, 249, 250: exempla formis variis.

Figg. 248, 251: taciei orales.

Fig. 252: sectio stadii juvenilis transversa, trilocularis, septis paulluni imdLilatis.

Figg. 253—255: sectiones traiisverste, tri-quadriloculares, septis tindatis, caineris

siiblabjTinthicis.

? Bulimina polystropha Reuss, 1845, Bohm. Kreide 2, p. 109, t. 24, f. 53.

Bulim. scabra Williams, 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 65, t. 5, fl'. 136—137.
Polymorph. silicea Schultze, 1854, Org. Polytlial., p. 61, t. 6, fl'. 10—11.
Text. agglutinans vnr. polystropha Pakk & .Tones, 1865, N. Atl. & aret. Oc, Pliil. Transact. 155, p. 371,

t. 15, f. 26.

Vem. polystropha Bkadv, 1878, Retic. & Rad. Rliizop. Aret. Exped. 1875—76, A. M. Nat. Hist. (5) 1,

p. 436, t. 20, f. 9; 1884, ChaJl. Rep. 9, p. 386, t. 47, ft'. 15-17.

Hab. ad öras Sveeise (etiaiu in freto et iii mar! baltieo australi) et Norvegiae, metr. 40—500 sat frequens; iiec

uoii ad Spetsbergiam minus frequens.

Clavuliuteformis seginentis ultiniis stichostegicis, apertura rima brevi recta aut

arcuata, apicali, Bigeneriuai digitatai d'Orb. se approxirnans, Tab. VII, figg. 256—261.

Cnf. Wbight, Foram. Belfast, Proc. Belfast. Nat. Field Club, Append. 1885—86, p. 320,

t. 26, f. 2.

Figg. 256, 258, 260: exempla formis variis.

Figg. 257, 259, 261: facies aperturalis cujusque.

Hab. in sinn Gullmaren orotund. metr. 10 rara (Dr. Wirén).

V. pygmaBa (Egger?) Brady.

Tab. Vn, tig-o-. 262— 263.

Subtrigona, ovalis aut angusta subaz-qualis, seginentis magis regulariter in series

dispositis, subinfiatis globosis; apertura angustissima, suturali aut juxtasuturali, ssepe ob-

solete limbata; albida aut flavida, forma nostra minus Ifevigata.

Fig. 262: e.xempluin ordinarium.

Fig. 263: facies oralis, apertura indistincta.

? Bulimina pygmsea Egger, 1857, Mioc. Orteiiburg; Leonh. & Bronns, Jhb. 1857, p. 284, t. 12, fl'. 10

—

11.

? Text. agglutinans var. Vem. polystropha Park & Jones, 1865, North. Atlant, and Aret. Oc. ; Philos.

Transact. 155, p. 371, t. 15, f. 26.

Verneuil. pygmaea Be.\dy, 1884, Challeng. Rep. 9, p. 385, t. 4, 7, ff. 4—7.

Hab: in sinubus Groenlandite metr. 35—50 passim; longit. mm. 0.45.

V. propinqua Brady.

Tab. VII, figg. 264—266.

Conica, segraentis inflatis plus uiinusve regulariter in ordinera ternatiun dispositis,

interdum afiixa; apertura basali, urabilicali, suturali sicuti in Textularia; stepe vestibulum

K. Sv. Vet. Akad. Hnndl. Band 25. N:o 9.
'
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umbilicale exhibente; segmenta ultima interduin ut in Textularia disposita; iiostra ferru-

ffinea, siiblitvis aiit scabra.

Fig. 264: facies lateralis.

Fig. 265: facies oralis, segmentis binis nltiinis textularioideis.

Fig. 266: facies ovalis alius cura vestibulo, triserialis.

Brauy, 1884, Challenger Eep. 9, p. 387, t. 47, ff. 8— 14.

Hab. inare Atlant, boreale profund. metr. 1,750, sparsu (Dr. Lindahl), altitudo mm. 2.

** Gaudrjdna d'Orb.

G. pupoides dOub.

Tab. VII, tieg. 267—277.

Teres aut subcorapressa, cylindrioa aut eonica, scabra aut subla^vis; apertura inar-

ginali, suturali, seniilunari angusta, aut vestibulo umbilicali, aut poris interdum paucis

exhil»ita; interduin subbigenerinoidea. Nostra argillacea aut nigrocinerea.

Valde variat forma: nunc cylindrica elongata, nunc eonica raulto dilatata, ut altitudo

ad latitudinein ac 3 ad Lin sit.

A Gaudryina subrotundata Brady non distincta.

Gaudr. pupoides auctoris ejusdem, Chall. Rep., p. 378, t. 46, fif. 1— 4, a typo

d'Orbignyi valde differens, ad sequentein inelius refe)'atur.

Fig. 267: exempluni e mari Atlaiitico extra Azores insulas; sa?pe suturis jugosis.

Fig. 268: facies oralis.

Fig. 269: sectio stadii iminaturi transversa ejusdem.

Fig. 270: pygma^a eodem ex loco.

Figg. 271—272: exeraplum o GuUmaren, sinu Bahusise.

Figg. 273—276: facies oralis, aperturis forma variis.

Fig. 277: facies oralis, apertura poris nonnullis apicalibus substituta exempli magni

conici, subbigenerinoidis; eodem ex loco.

G. pupoides d'Orb., 1840, For. Craie blanche Paris, Mém. Soc. gcol. Franc. 4, p. 44, t. 4, ff. 22—24; 1846,
For. Bass. tert. Vienne, p. 197, t. 21, ff. 34—36.

» GoÉs, 1882, Retic. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Ak. Handl. 19, 4, p. 81, t. 6, ff. 177—178.

Obs. Gaudr. rugosa dOrb. bic cuiu G. pupoide collata, quia figura liujus d'Orbiguyi iiuij sat per-

spicua est. Text. pupoides var. eonica GoÉs, I. c, t. 6, ff. 181, 182 forsau ad Gaudr. rugosam d'Orb.

est referenda.

Hab. in sinnbus Sueciee oecidentalis piofund. inetr. 10—60 sat frequens, long. 3 ram.; nec non in Norvegicis;

scabra; tropicae Iseviores.

G. chilostoma Rss.

Tab. VII, figg. 278—280.

Compressa aut subteres, subla?vis, segmentis seepe plus minusve inflatis; apertura,

rima brevi, siepe jiixtasuturali, limbata ; albida.
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Forma nostra a Gaudr. baccata Schwag., 1866, For. Kar. Nikob; Novara Reise,

geol. Th. 2, p. 200, t. 4, f. 12 vix distincta.

Gaudr. ehilostoma Rss, 1865, deutsch. Sept. Thon; Wien. Ak. Dksohr. 25, p. 120. t. 1, ff. 5— 7.

Text. labiata Rss, 1860, Crao-. v. Autwerp.; Wien. Ak. Sitz. Ber. 42, p. 362, t. 2, f. 17.

Gaudr. pupoides var. ehilostoma Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 379, t. 46, ff. 5— 6.

Gaudr. pupoides Br., Park, .Iones, 1887, Abrolilos Bank., Trans. Zool. Soc. Lond. 12, 7, p. 219, t. 42, ff. 7, 8, 9.

Ha b. Atlanticum boreale profund. raetr. 1,750 rara (Dr. .los. Lindahl); mm. 1 et ultra.

*** Textularia d'Okb.

T. agglutinans d'Orb.

Tab. VII, figg-. 281— 284, 294—303.

Subcompressa aut subteres, stadio primo sa^pe compresso, marginato, stadio maturo

ovali aut subtereti; segmentis adultorum numero variantibus (7— 17 utraque in serie)

nunc angustis nunc altioribus.

Nostrates ex sabulo crassiore, tropicaj ex arena calcarea tenui constructaä, quare dis-

crepantiaä nonnihil exstat, suturis interdum jugo.sis. Color ferrugineu.s, äter aut albido-

griseus. Nequu a T. saggittula Defk. neque a T. coniea d'Orb. sat limitanda. Ab auc-

toribus nominibus multis pra?dita.

Fig. 281: facies marginalis.

Fig. 282: facies lateralis.

Figg. 283—284: faciei orales exemplorum e mari Ba.husia;.

Figg. 294—296: exemplum e mari Atlantio extra Azores insulas; facies oralis poris

impressis praäter aperturam instructa.

Rgg. 297—299: forma jugosa (conf. Text. sagittula d'Oi{b., 1844, For. Hes

Canaries, p. 138, t. 1, ligg. 19—21).

Figg. 300—301: exemplum e mari Norvegico.

Figg. 302— 303: forma angusta e Skagerack profund. metr. 250.

Text. agglutinans d'Orb., 1839, Por. Cuba, p. 144, t. 1, ff. 17—18; 32—34.
» s Park & Jones, 1865, N. Atl. & aret. Oc, Pliil. Trausact. 155, p. 369, t. 15, f. 21, T.

g-ramini d'Oiib. propior.

» » GoÉs, 1882, Retic. Rhizop. Carib. Sen, Sv. Vet. Ak. Handl. 19, 4, t. 5, ft'. 140—143.
» » MÖBius, 1880, Por. Maurit., p. 93, t. 9, ff. 1— 8.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 363, t. 43, ff. 1—3.

Hab. in Skagerack profund. raetr. 250; in siuubus Norvegicis metr. 90 — 180 sat frequcns (C. Aurivillius,

Norman), long. mm. 2.

forma affinis:

1. Nunc libera nunc affixa, nunc subltevis nunc magis aspera, apertura nunc

textularioidea, nunc poris indistinctis substituta; stadio immat uro primo sajpe

triseriali ; ferruginea.
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Inter typicam et T. asperam Brady medium tenens.

T. intermedia n. Tab. vii, figg. 304—307.

Fig. 304: exemplum affixum.

Fig. 305: facies oralis ejusdem, poris minutis prtedita.

Fig. 306: facies oralis alius exempli liberi.

Fig. 307: stadium immaturum transsectum, triseriale.

Hab. in sinubus Norvegicis profund. metr. 600 rara (Hj. Théel & C. Bovalijus).

T. sagittula Defr. var. cuneiformis dOrb.

Tab. VII, figg. 288—290.

Lingulata aut lanceolata nunc dilatata nunc angustior, plus minusve complanata,

marginata, segmentis plerumque paullum angustatis; apertura textularia3 communi; nostra

sublaivis grisea.

T. cuneiformis d'Orb., 1839, For. Cuba, p. 147, t. 1, ff. 37—39.
T. sagittula Goiis, 1882, Eet. Ehizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 5, ff. 144—146 (iu

sequentem transiens); ubi etiam synonymiam vide, p. 75; a qua abstrahendae:

Text. corrugata Costa (forsan Bigeuerina Capreolus d'Orb.), Text.
folium Park & Jones; T. variabilis var. spathulata et difformis Wilt..

(sec. Balkwill & Wbight Bo Ii vin te).

» » Brady, 1884, Chall. Eep. 9, p. 361, t. 42, ff. 17, 18.

» » Balkwill & Weight, 1885, Eec. Dublin For.. Träns. E. Irisli Ae. Se. 28, p. 332, t. 13, ff. 16, 17,

in sequentem transiens.

Hab. ad öras Bahusiae profund. metr. 50—90 sat freq\iens, formis sagittula et Williamsoni interse com-
mixtis, long. 1— 1,90 mm.

formse affines:

Magis dilatata, plus minusve cuneata, nunc marginata nunc margine obtuso, nunc

scabriuscula nunc sublnevis, segmentis plerumque paucioribus, altioribus; grisea;

a typica non sat distincta.

T. Williamsoni Goiis, Tab. VII, Sgg. 285—287.

T. cuneiformis Williams, 1858, Eec. For. Great Brit., p. 75, t. 6, ff. 158—159.
?T. aneeps Ess, 1859, Westpli. Kreidef., Wien. Ac. S. Ber. 40, p. 234, t. 13, f. 2.

T. gramen Brauy, 1884, Gliallong. Rep. 9, p. 365, t. 43, ff. 9— 10.

» » Balkw. & Weight, 1885, Eec. Dublin For., Transact. E. Irisli Ac. Se. 28, p. 332, t. 13,

ff. 13—14.

Hab. ad öras Bahusiae profund. metr. 40—90 passim, älta mm. 1,25.
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Corapressa, margine segmeDtoruiii in anguluiu plus ininusve producto, segraentis

augustis.

T. pectinata v. keuss, xab. vii, Hag. 291 293.

1849, Nc:uo For. ÖsUn-reichs; Wien. Ak, Dkschr. 1, p. 381. t. 49, ff. 2—3; 1867, Steinsalz Abla,?.

Wieliczka; Wien. Akad. Sitz. Ber. ,5.5, p. 98, t. 3, I'. 11.

Obs. T. iMariic I)'()rb.. 1846, Hass. tert. VieMm\ p. 246, t. 14, Ö'. 29—31 et Plefaniii m spiiuil osiim

v. Reuss, 1867, Steinsal/,. ,\blai;-. Wieliczka; Wien. Ak. Sitz. Ber. 65, p. 65,

t. 1, I'. 3 se^raeiitis altioribus el ])aucioribns ad T. Wil I iaiusoni potiiis

correspondentes.

Hab. tropicis in tiiaribiis prufund. uietr. 300 —500. ]jOUg. mm. 1.

**** Bigenerina d'Okb.

B. nortosaria dOkb.

Tab. VII, Hitg. 313—323.

Arenacea aut calcarea agglutiuHus, ,s<.'al)i'a, stadio larvali sive iuimaturu cotnpresso

plane te.xtularioidoo, stadio raaturo nodosavino; apertura forainen luiiiutuui, sa?pe excen-

trice locatuin; gi'i.sea aut albida.

Fig. 313: e mari Germariico.

Fig. 314: facies oralis c. apertura minuta.

Fig. 315: loiigitudine seota.

Figg. 31 ti, 320, 322: exeinpla robusta e mari Caraibico; facies laterales.

Figg. 317, 321: facies marginales.

Figg. 318, 319, 323: facies orales.

Bigen. nodosaria 1)'0ub., 1826, Tab. métli., An. Se. nat. 7. p. 261, No. 1, t. 11, ff. 9— 12, Mod. 67.

:> pusilla HoEM., 1838, Tert. Meeress. Norddeutschl., 1,eonh. & Bronns Jhb., 1838, p. 384, t. 3, f. 20.

» agglutinans iVOrb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 238, t. 14, ff. 8— 10.

•> T. agglutinans var. nodosaria Park. & Jones, 1866, N. Atl. & Aret. Oc., l'liilos. transact. 165.

p. 371, t. 15, f. 26; t. 17, f. 80.

Fies Modell. 12.

(ioÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea; Sv. Vet. Ak. Handl. 19, 4, t. 5, fl. 133— 139.

Obs. Text. sasittuhi forma bigenerina GoÉs ibid. p. 78, t. 5, ff. 159— 160 inter Textulariam
et Clavulinam medium tenet, i|uare est a Bigener. nodosaria d'Orb. separanda.

» Terrigi, 1880, Forani. Vatiean; Atti Acead. Pontif. 33, p. 192, t. 2, t. 28.

» Br.\dy. 1884, ('hall. Rep. 9, p. 369, t. 44, ff. 14— 18.

Hab. inare Gennanieum profund. metr. 180; Stoksiuul sinum norvegicum nietr. 150— 180 rara (Norman), long.

1.6; ex mari earaibieo mm. 2.60.
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B. digitala dOrb.

Tab. VII, figg. 324—343.

Arenacea, stadio larvali teretiusciilo aut subcoiiipresso, irregulariter bi-1i'iseria]i; aper-

tura semilunari, valvulari, aut fissura recta, iiiterdum poro rotundato; caiufris interdura

imperfecte subdivisis; ferruginea aut albida.

Vem. polystrophfp, ex qua verosimiliter originata, iiiagis quaii) Bigeii. nodosaria^

et Text. aliis affinis. Nomen trivialt' in ^'digitiis" rectius comrnutandum. Clavulinas

communi stepe valde similis.

Fig. 324: exempliim typicuin c Gullmaren sinu Bahusi;e.

Figg. 325—331: orilicia formis variis.

Fig. 332: sectio transversa, caineram subdivisani pra; bens.

Fig. 333: exeinplum stadii primi.

Fig. 334: apertura ejusdeni.

Figg. 335^—336: sectiones transversa' ejusdeni IV-serialibus seguientis.

Fig. 337: exernplum tenue, stadio inmiaturo magis reducto.

Fig. 338: sectio longitudinalis stadii immaturi.

Fig. 339: sectio longitudinalis stadii niaturi, seginentorum trabeculis rudimentariis.

Figg. 340—341: sectiones transversa', stadioruui juvenalium structuram subdivisani

exhibentes.

Bigenerina (Gemmulina) digitala 1)'0rb., 1826, Tab. Méth. An. Se. iiat. 7, p. 262, No. 4, Mod. 58, (ciim

forma aiictoniin noii sat coiigruens).

» Brady, 1864, Khiz. Shetlaiid., Träns. Lin. Soc. 24, p. 468, t. 48, f. 8.

» Park & Jones, 186.5, For. N. Atl. & Aret. Oe., Phil. Transaet. 155, p. 371, t. 17, f. 81.

» Parker, Jones, Brady, 1865, Noinenclat. Forani., A. M. Nat. Hist. (3) 16, p. 28, t. 2, f. 61.

» Brady, 1883, Chall. Rep. 9, p. 370, t. 44, ft'. 19— 24.

Hab. ad et extra öras Bahusise Sueeiib metr. 40—350 sat frequens; nec non in siiiubus Norvegia' uscpie ad profund.

raetr. 350; long. 2— 2.5 min.

SPmOPLECTA EHRE.B.

S. biformis Pakk. & Jonks.

Tab. VJ[, Hgg. 308—312.

Arenacea, conipressa, linearis, lingua^orinis aut subulata, margine obtuso; inlerdum

valde attenuata, angusta, spira 3— 4 loculari, sape alnnipta, etiain obsoleta, Gaudryinai

liliformi Bekthelin similis; ferruginea. Spiroplecta pralonga Wright, 1885, Cretac.

For. Keady Hill; Proc. Belfast Nat. Field Club, Append. 1885—86, p. 329, t. 27, f. 3,

nostra3 forraaj valde propinqua.

Figg. 308—309: forma tennis, e GullmaTen sinu Bahusia^ profund. metr. 124.

Fig. 310: forma latior, eodem e loco.

Fig. 311: e Jacobshavn, Groenlaiidia', profund. metr. 52.

Fig. 312: c Storfjord Spetsbergiag, profund. metr. 180.
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T. agglutinans var biformis Park & Jones, 18G5, North. Atl. Sz Arot. Oc, Philos. Trausact. 155, p. 370,

t. 15, n: 23—24.
T. biformis Krady, 1878, lietic. & Radiol. Rhizop. North. Pol. Exped. 1875— 1876; A. M. Nat. Hist. (5) 1,

p. 430, t. 20, f. 8; 1884; rhalleng. llep. 9, p. 37C, t. 45, ff. 25-27.

Hab. Ill Gnlliiuireii sinn Bahusiiie inetr. 150 (C. Aurivillius, A. AVirén); extra Helsiughorg metr. 30; ad Groen-

laiidiam (Öberg), Spetsbergiara, metr. 50—270 (Smitt & GoÉs). Long. mm. 0.40- 0.70.

VALYULINA hOrb.

v. COnica Park & Jones.

Tab. VIII, figg. 342—352.

Plus miniisve elevate conica, basi orbicnlari ant ovali, seginentis ainplectentibus,

triserialibus; apei-tura minima, riina suturali ant juxtasiiturali, interduiii cluplicata (riniulis

binis phis mimisve sepositis); fen-uginea, atfixa, tapete e gramilis arena? niinimis con-

structa circuradata.

Fig. 342: niiinita.

Fig. 343: facies oralis enm rimis dnabns.

Fig. 344: magis elata.

Fig. 345: facies oralis ejusdera elliptica, apertnra minima.

Fig. 346: minus elata.

Fig. 347: angnstior.

Fig. 348: sectio transversa.

Fig. 349: longitudine secta.

Fig. 350: facies oralis ejusdem.

Fig. 351: facies oralis alins, orbicnlaris, pro apertura rimiilis duabus sepositis.

Fig. 352: Facies spiralis.

v. triangularis Park & Jones, 1857, For. Coast. of Norw., A. M. Nat. Hist. (2) 19, p. 295, t. 11, ff. 15—16.
» » var. conica, Park & Jones, 1865, North. Atlant. & Aret. Oc., Philos. Transaet. 155, p. 400,

t. 15, f. 27.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 392, t. 49, ff. 15-16.

Hab. extra öras Sueci* octideiitales, profund. metr. 90—500 passim; in siiiubus Norvegi* profundis sat frequens;

mm. 1.20 älta.

V. fusca Williams.

Tab. VIII, figg. 353—355.

Explanato-convexa aut late conica, ceterum ut prscedens, a qua vix specifice

distincta.

Fig. 353: facies spiralis.

Fig. 354: facies oralis.

Fig. 355: facies latero-marginalis.
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Rotalina fusca Williams, 1858, Kec. Foramf. Gr. Brit., p. 55, t. 5, ff. 114— 115.

V. fusca Rrady, 1884, Clialleiig-. llep. 9, p. .392, t. 49, ff. 13— 14.

Hab. ill Stoksiiiul siiiu Norve^ico profiind. nietr. 150 — 180 passim (Norman); diam. mm. 1.30.

APPENDIX.

CLAVULINA nOuB.

c. coinmuiiis dOhb.

Stadio iminaturo teretiusculo aut subcoinpresso, segmentis plus minus\e regiilariter

triserialibus; segmentis stadii nodosarini aliquando in collum breve produetis; apertura

plerumque semiliinari, valvata; cinerea, aut albida, structura ssepe magis calcarea quam
silieea.

Genus Clavulinte retineo, quia origo ejus a Valvulina incerta.

Clavulina eommunis dOkb., 1826, Tab. métliod., An. Se. iiat. 7, p. 268, No. 4.

» » 1846, Bass. tei-t. Vieiiiie, p. 196, t. 12, ff. 1—2.
» ? Frif-s mud. 10.

Verneuilina eommunis Park & .Jones, Bkady, 1866, C^rag-. For., Palieo,9,r. Soc. 19, t. 3, f. 19.

» » Van den Broeck, 1876, For. Barbadoes, Ann. Soc. Belg. uiicrosc. 2, p. 136, t. 3, f. 14.

Clavulina eommunis Bhady, 1884, Clialleiig. Rep. 9, p. 394, t. 48, ff. 1—8.

Hab. raare Atlanticum extra Hispaniain profuiid. metr. 1,500 (J. Lindahl).

formae affines:

1. Attenuata, subltevis, stadio immaturo teretiusculo aut paullum compresso, in-

terdum valde reducto SEepe biseriali, apertura porata rare valvulata; albida.

Interdum a Big. digitata d'Oeb. vix distiiiguenda.

C. IfBvigata goés, Tab. viii, figg-. 356-307.

Figg. 356—357: e.xempla duo e mari Caraibico.

Fig. 358: longitudine secta.

Figg. 359—367: faciei orales.

Brady, Challeng. Rep. 9, t. 48, ff. 9—12.
Goés, Retie. Rhizop. Oarib. Sea, Sv. Vet. Ak. Haiull. 1882, 19, No. 4, t. 5, f. 162— 164.

Hab. inare Caraibictim profund. metr. 800 rara. Longitudo nira. l.so— 2.50.

2. Siliceo-arenacea, cylindrica, interdum subconica aut fusifonnis brevis, stadio

immaturo brevissimo indistincto, apertura valvata aut tbramine minuto aut

poris sparsis minutissiinis instituta, aliquando obsoleta; cameris interdum ru-

dimentis trabecularum obsolete .subdivisis; plerumque ferruginea, aspera; su-

turis interdum obsolete scrobiculatis.
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C. eocaena Gumb., xab. viii, figg. 368—377.

Fig. 368: exemplurn cylindricuin angustum.

Fig. 369—371: aperturas formis variis.

Fig. 372: sectio transversa stadii nodosarini dissepimentorum rudiinentis.

Fig. 373: apertura obsoleta.

Fig. 374: sectio transversa stadii immaturi.

Fig. 375: sectio longitudinalis.

Fig. 376: forma obconica.

Fig. 377: facies oralis ejusdem.

GtJMB., 1868, For. Nordalp. Eocän, K. Bay. Wiss. Akad. Abh. 10, 2, p. 601, t. 1, f. 2.

Valvulina triangularis v. eoosena Goés, 1881, Sv. Vet. Ak. Handl. 19, 4, p. 88, t. 11, if.

401—403.

Hab. inare Caraibicura inetr. 800 passim (GoÉs).

C. parisiensis d'Orb.

Tab. VIII, figg. 378—386.

Stadio immaturo pyramidali trigono, apertura saspe protrusa, plerumque valvulata,

seruilunari aut poris instituta, prseterea ut in pra^cedente ; stadio maturo interdura suturis

valde constrictis; grisea.

Fig. 378: exemplurn ordinarium, e mari Caraibico.

Figg. 379—382: aperturas formis variis.

Fig. 383: sectio transversa stadii immaturi.

Fig. 384: valde attenuata var. humili Brady se approximans; e mari Caraibico.

Figg. 385—386: facies orales aperturam pr^ebentes.

Clavulina parisiensis d'Orb., 1826, Tab. Méth., Ann. Se. Nat. 7, p. 268, No. 3; Mod. 66.

Text. triquetra Bigenerina Goés, 1882, Ret. Ehizop. Carib. Sea; Sv. Vet. Ak. Handl. 19, 4, p. 85, t. 6,

ff. 185—186.
Cl. parisiensis Brady, 1884, Chall. Rep., p. 395, t. 48, ff. 14—18.

Hab. mara Atlant, latitnd. bor. 40°, long. occident. 10°, profund. mctr. 300— 1,500 haud rara (Lindahl). Mara
Caraib. profund. metr. 500 (GoÉs), spieulis spongiorura intardum iramixtis; Long. ram. 3.

forma affinis:

Stadio immaturo biseriali, lanceolato, valde compresso textularioideo ; apertura semi-

lunari, valvulata, aut rimula aut poris duplicatis aut foramine subrotundo

instituta; stadium larvale interdum valde abbreviatum; calcarea scabra.

Bigenerinte nodosarige d'Orb. simillima. Ubi forma nostra recte locetur, incerti

sumus.

K. St. Vet. Akad. Handl. Band. 25. N:o 9. 6
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C. textularioidea n., Tab. viii, figcr. 387—399.

Fig. 387: exempli magni facies lateralis.

Fig. 388: sectio longitudinalis ejusdem.

Figg. 389—390: facies marginalis exemplorum '2 minus adultorum.

Figg. 391—396: facies orales, aperturis formis variis.

Figg. 397—398: exempla 2, stadio immaturo valde reducto.

Fig. 399: sectio longitudinalis juvenis. Omnes e mari Garaibico.

Textularia sagittula fonna Bigenerina Goics, 1882, Retic. Rhizop. Cai-ib. Sea, Sv. Vet. Ak. Haiidl.

19, 4, p. 78, t. 5, ff. 159—160.

Hab. mare Caraibioum profuml. metr. .300 frequens. Long. mm. 3—5; iiiterdura pyginsea.

C. Soldanii Park. & Jones.

Tab. VIII, figg. 400-407.

Conica aiit ovalis aut cylindrica, interdum valde angustata, stadio immaturo plus

minusve obliterato rare distincte evoluto, cameris septis radialibus divisis; apertura cribri-

formis vel dendritica interdum semilunaris valvata aut rima curvata instituta.

Nunc pulvere tenuissimo nunc granulis crassioribus constructa, plerumque calcarea.

Dissepta numero variantia, plerumque 10— 16, alternum brevius; interdum pauciora (3— 6).

Sta.tura et forma valde variantes.

Fig. 400: forma cylindrica, stadio immaturo aperte clavulinasformi insignis.

Fig. 401: sectio Jongitudinalis ejusdem.

Fig. 402: sectio transversa stadii immaturi.

Fig. 403: sectio transversa stadii maturi.

Fig. 404: facies oralis, apertura insolita.

Fig. 405: forma tenuis rarissima.

Fig. 406: facies oralis apertura simplex valvata.

Fig. 407: sectio transversa segmenti stadii maturi ti'idivisi.

Lituola Soldanii Park & Jones, 1860, Rhizop. Mediterr., Quart. Joiirn. geol. Soc. 16, p. 307.

PNodos. dubia d'Orb., 1826, Tabl. Méth., An. Se. nat. 7, p. 252, No. 10.

Lituola Soldanii Carpenter, 1862, Intioduct., t. 6, fig. 43.

» » v. intermedia van den Broeck, 1876, Por. Barbade; Ann. Soc. Belg. microsc. 2, p. 74,

t. 2, ff. 1, 3, 4, 6.

Haplostiche Soldanii Brady, 1884, Chall. Rep., p. 318, t. 32, ff. 12—18.
Valvul. triangularis v. polyphragma Goics, 1882, Ret. Rhizop. Cavib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4,

p. 87, t. 11, ff. 390—400.

Hab. raare Caraibicum metr. 300— 500 vulgaris (GoÉs), usque ad mm. 7 älta. Ad Insnlas Azores metr. 600
(Smitt & Ljungman).
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C. riidis Costa.

Tab. VIII, ligg. 408—412.

Cylindrica, ovate-cyliiidrica aut sul)globuIaris, stadio iinmaturo obsoleto ad segmenta

1—2 redacto, segmento ultimo in collum breve producto, apertura semilunari valvulata

instructo. Nunc siiblan'is e pulvere tenuissimo agglutinata nunc sabulo scabra; nunc valida

ram. 6—8, nuuc pygina^a 1 mm. solum lunga, lajvigata Sagrinaä siiuilis; valvula aper-

turai saipissime indistiucta.

Fig. 408: exemplum ovoideum.

Fig. 409: facies oralis ejusdera.

Figg. 410—412: aperturae forma vari».

Glandulina rudis Costa, 1855, Marna terz. Messlua, Mem. Nap. 2, p. 142, t. 1, S. 12—13.
Clavulina cylindrica v. Hantken 1875, For. Clavul. Szaböi Soliicht., Jahi-b. ungar. geol. Anstalt 4, p. 18, t. 1, f. 8.

•> » Karrer 1877, Hochquell. Wasserleit., Abh. geol. Reichsanst. Österreichs. 9, p. 373, t. 16, f. 4.

GoÉs 1882, Retic. Rliizop. Carib Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 4, f. 77—81 (ad Uvigerinam dimor-
pham Park & Jones Iscvitatis causa relata, in fig. 81 est apertura neglecta).

C. cylindrica Brady 1884, Challeng. Rep. 9, p. 396, t. 48, f. 32—38.
Clav. rudis Fornasini, 1893, For. Messin.. R. Accad. Se. Instit. Bologna (5) 3, t. 1, ff. 13— 14.

Ha b. inare Caraibicum metr. 300 vulgaris (GoÉs), ad Azores metr. 350 frequens (Smitt, Ljungman).

CAS8IDULINA d-Orb.

c. laBvigata d'Orb.

Tab. VIII, ligg. 418—420.

Lenticularis, plerumque valde compressa et marginata aut auguste carinata, segmentis

utrinque 4— 5, centro nunc nudo nunc involuto, poris nunc obscuris nunc distinctis.

Cassidulina Isevigata uOrb. 1826, Ann. S. Nat. 7, p. 282, No. 1, t. 15, ff. 4, 5, Mod. 41.

» » Williams. 1858, Rec. Por. Gr. Brit., p. 68, t. 6, ff. 141—142.
» » Park. & Jones 1857, For. Coast of Norway., Aun. Mag. Nat. Hist. (2) 19, t. 11, ff. 17

—18; iidem 1865, North. Atl.' & Aret. Oc. ; Phil. Transact., 155, p. 377,

t. 15, ff. 1—4.
Brady 1884, Chall. Rep. 9, p. 428, t. 54, ff. 1—3, t. 15, ff. 1—3.

C, punctata Rss. 1849, Neue For. Österr.; Wien Ak. DkSciir. 1, p. 376, t. 48, f. 4.

C. sicula Seg. 1862, Rhizop. Gatan; Accad. Gioenia Atti (2) 18, p. 27, t. 1, f. 7 (separ.)

C. pulchella d'Orb. 1839, For. Aiuér. mérid, p. 57, t. 8, ff. 1—3.

C. Isevigata Brady, Park., Jones 1887, Abrohlos Bank Träns. zool. Soc. Lond. 12, 7, p. 221, t. 43, f. 11.

Hab. extra litora occidentalia Svecice et Js^orvegiae profund. metr. 70— 180; nec non ad Spetsbergiam et Groenlau-

diam metr. 180— 500, haud rara. Diam. rara. 0.65.

C. crassa d'Orb.

Tab. VIII, figg. 421—422.

Disciformis, margine obtuso rotundato, segmentis plus minusque inflatis utrinque

4—5, centro sa^pe involuto; a praäcedente non sat distincta.
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Fig. 421: facies lateralis.

Fig. 422: facies marginalis.

c. erassa d'Orb. 1839, For. Araér. mérid. 5, p. 56, t. 7, ff. 18—20; 1846, Bass. tert. Vienne, p. 213, t. 21,

fl'. 42—43.
C. obtusa WiLL. 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 69, t. 6, ff. 143—144.
C. Isevigata v. erassa Park. & Jones 1865, North Atl. & Aret. Oc, Phil. Trausact. 155, p. 377, t. 15,

ff. 5—7, t. 17, f. 64.

? C. Margareta Kärr. 1877, Hocliqu. Wasserleit., Abli. geol. Reiohsanst. Osterr. 9, p. 386, t. 16, f. 52.

C. erassa Brauy 1884, Chall. Rep. 9, p. 429, t. 54, ff. 4—5.

Hab. mare Germanicum profuncl. uietr. 180 rara; pygmsea mm. 0.28.

C. Bradyi Norman.

Tab. VIII, figg. 423—426.

Sublituiformis aut ovalis, plus minusve compressa, segmentis priinis helicostegicis

aut semi-helicostegicis sicuti in pi-secedentibus dispositis, ceteris oblique stichostegicis bi-

senaliter interse alternatis.

Fig. 423: facies lateralis.

Fig. 424: facies marginis convexi.

Fig. 425 : facies oralis exempli e mari Germanico.

Fig. 426: latior, ex österfjord Norvegite.

(Norman M. S.) Brady 1884, Chall. Rep., p. 431, t. 54, ff. 6—10.
GoÉs, 1882, Retic. Rhizop. Caribb. Sea, Sv. Kgl. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 4, figg. 111—113 (magis infläta).

Hab. in niari Germanico metr. 180; Osterfjord, Norvegife metr. 180---360 rara; long. mm. 0,30—0,42 (Norman).

forma affinis:

stenostegica, nuinero segMientorum plus quam duplo majore, Tab. VIII, fig. 427.

Hab. cum praecedente rara, long. 0.42 mm.

APPENDIX.

EHRENBERGINA v. reuss.

E. serrata Rss.

Tab. VIII, figg. 428—430.

Subtriangularis aut late ovalis aut rhomboidea, subcom])ressa, biconvexa; aut asqui-

lateraliter subtrigono pyramidalis; angulo segmentoruni externe in spinam producto; seg-

mentis primis nunc subhelicostegicis vel potius faciem oralem ("ventralem") versus incli-

natis, nunc testa tota stichostegica.

Formas trigonas a compressis disjungere non proprium est. Variat margine interno

segmentorum spinis instructo, ut facies oralis ("ventralis") series spinarum binas exhibeat.
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Fig. 428: facies dorsalis s. lateralis convexa.

Fig. 429: facies "ventralis" aperturam prasbens.

Fig. 430: apex cum apertura.

Ehrenbergina serrata Ess., 1849, Neue For. Östen-., Wien. Ak. DkSchr. 1, p. 377, t. 48, f. 7.

) » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 434, t. 55, ff. 2—7 (trigoiia, spinosa).

GoÉs, 1882, Retic. Rhizop. Car. Sea, Sv. Vet. Akad. Haiidl. 19, 4, t. 6, fl'. 183—184 (trigona, pro VBi-iieulina

spiuosa Rss tunc habita).

Hab. extra Azores insulas profund. raetr. 400 passim (Smitt, Ljungman). Loiig. lum. 0.50— 0.55.

BULIMINA uOkb.

B. pyriila dOkb.

Ovoidea aut ellipsoidea plus minusve infläta, anfvactu ultiino ]>ra?cedentes fere obve-

lante, ut anfractus 1—2 solum appareant; vitrea, teiiuissiina; a scquente noii specifice

liinitanda.

Bulimina pyrula u'Orb, 1846, Bass. tert. Vienne, p. 184, t. 11, ff. 9— 10 (mimita, infläta).

? B. eaudigera d'Orb., 1826, Tab. méthod., Ann. Se. nat. 7, p. 270, No. 16, Mod. No. 68 (magis angustata).

B. auriculata, turgida Bail., 1850, Microso. exam. of souudings, Smitsouian contributions 2, 3, p. 12, tigg. 25— 31.

B. pyrula Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 399, t. 50, ff. 7—10.

Hab. cum sequente pniesertim iu maribus arcticis profund. metr. 300—530 minus frequens.

forma affinis: Statura et forma prsecedentis nunc lata nunc angustata, segmentis nunc

lente nunc raptim increscentibus, quo formas varias sint nätas, anfrac-

tibus apparentibus 3—4—5.

B. ellipsoides Costa, xab. viii, tigg. 431—436.

Figg. 431—434: exempla duo cum facie orali utriusque, e raari Bahusiae.

Fig. 435: major, subcylindrica, e mari Groenlandico, profund. metr. 340.

Fig. 436: angusta e sinubus Norvegicis, profund. metr. 100— 150.

Costa, 1854: Paheont. Nap. 2, p. 265, t. 16, f. 9.

Bul. pupoides var. GoiJs, 1882, Ret. Rhizop. Oarib. Sea, Sv. Vet. Akad. Hand). 19, 4, t. 4, ff. 86—87.
Bul. Presli var. pyrula Park. & Jones, 1865, N. Atl. a. Åre. Oc., Philos. Träns. 155, p. 372, t. 15,

ff. 8— 9 (in prEecedentem vergens).

Bul. tenera Rss., 1867, Steinsalz Ablag. Wieliczka, Wien. Ak. Sitz. Ber., 55, p. 94, t. 4, ff. 11— 12.

Bul. ovata Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 400, t. 50, f. 13.

Bul. doliolum, ovoides TERau., 1886, For. & Ostrac. d'Islande; Bull. Soc. zool. France, 1886,

pp. 333, 334, t. 11, ff. 17— 18, 20.

B. socialis Bornem., 1855, Septar. Thon Hermsdorf, Zeitschr. deut. gcol. Gesellsch. 7, p. 342, t. 16, f. 10.

Ab his non sat distincta:

B. ovata d'Orb, 1846, Bass tert. Vienne, p. 185, t. 11, ff. 13—14.
B. ovata, proplnqua Stache, 1865, Novara Reise, geol. Th. 1, pp. 266, 267, t. 24, ff. 14, 16.

B. affinis d'Orb., 1839, For. Cuba, p. 105, t. 2, ff. 25—26.
B. pupoides var. GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea; Sv. Vet. Akad. Handl., 19, 4, t. 4, ff'. 84 -85.
B. affinis Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 400, t. 50, f. 14.

? B. ovulum Alth., 1850, Umgeb. Lemberg., Haid. nat. hist. Abh. 3, p. 264, t. 13, f. 18.

Hab. in sinubus Svecise occidentalis, Norvegise, Groenlandiae, profund. metr. 130 — 300 sat frequens.

Long. mm. 1— 1.80.

I

L
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B. marginata d'0RB.

Tab. IX, figg. 439—444.

Ovata margine segmentoruia infero serrato aut spinoso, aiifractibus visibilibus 5— 7.

Bul. pupoides v. spinulosa Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 62, t. 5, f. 128,

et B. aculeata Beady, 1884, Chall. Rep., p. 406, t. 51, ff. 7— 9 non sat distingvenda3;

forinaä intermedite saipe occurrunt.

Figg. 439—444: exempla tria cum facie orali cujusque.

Bul. marginata uOrb., 1826, Tab. méth. Ann. So. uat. 7, p. 269, No. 4, t. 12, ff. 10— 12.

; ' Brady, Park., Jones, 1887, Abrohlos Bank, Träns. zool. Soc. Lond. 12, 7, p. 220, t. 43, ff. 7, 10.

Bul. pupoides v. marginata Will., 1858, Rec. For. Gi-. Brit., p. 62, t. 5, ff. 126— 127.

Bul. marginata Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 405, t. 51, ff. 3— 5.

Bul. acanthia Costa, 1854, Pal. Nap. 2, p. 335, t. 13, ff. 35—36.

Hab. ad oms Svecise occidentales (etiam in freto), NorvegitB et ad Spetsbergiam profnnd. inetr. 50 — 270 sat

frequens. Long. mm. 0.60—0.80.

B. SUbteres Brady.

Tab. IX, figg. 445—453.

Elongate aut abbreviate ovalis, aiifractibus 2— 3 in spirairi plus minusve regula-

riter retortam dispositis, apertura rima umbilicali aut juxta-uinbilicali in margine seg-

menti infero, rare suinmo segmento propinqua, instituta; lajvissima, interduin pauUum
compressa.

A Robertina arctica d'Okb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 203, t. 21, ff". 37—38
non distingvenda, quare nomen Bul. arctica Bul. "subtereti' sit prasferendum.

A Bul. elegantissima d'Orb., 1839, For. Amér. mérid., p. 51, t. 7, ff". 13—14;

Williams, 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 64, t. 5, ö'. 134—135; Brady, 1884, Chall. Rep.,

]). 402, t. 50, ft'. 20 — 22, nisi anfractu hujus ultimo multo longiore segineutisque angusti-

oribus et situ aperturaä niedio segmento ultimo distincta. Inter formam utrarnque medium
tenet B. elegantissima GoÉs, 1882, Ret. Rhiz. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4,

p. 66, t. 4, ff. 88, 89, 95—98.

Bulimina imperatrix Käre., 1868, Mioc. Kostej., Wien. Ak. S.Ber. 58, p. 176,

t. 4, f. 11, est inter B. pupoidem et B. subteretem notis ambarum prsdita.

Figg. 445, 447: exemplum paullum compressum e mari Spetsbergico.

Fig. 446: summum segraentum ultimum ejusdem.

Figg. 448—449: e mari Norvegico.

Figg. 450—452: c. apertura subapicali e mari Groenlandico.

Fig. 453: subcompressa (= Robertina arctica d'Orb.) e ruari Spetsbergico.
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Bul. subteres Brady, 1881, Östen-. Ung. Nordpol. Exped., Wien. Ak. DkSchr. 43, p. 101; Qv. Joum.
Miciosc. Se. 21 (n. s.), p. 55; VVright, 1880, llec. For. South. Done<!;al,

Proc. Belf. Nat. field Club, Append. 1880—81, t. 8, ff. 2, 2 a.

» » Rrady, 1884, Chall. Kep. 9, p. 40.3, t. 50, ff. 17—18.
B. elegantissima Brapy, 1878, Retic. & Rad. Rhiz. Northpol. Exp., A. M. N. (5) 1, p. 4.B6, t. 21, f. 12.

B. Presli v. elegantissima Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc., Philos. Transact. 155, p. 374, t. 15,

ff. 12—17.
B. Parkeri Terqu., 188G, For. & Ost. dTslande, Bull. Soc. Zool. Fraiice 188G, p. 334, t. 11, f. 19.

Hab. raare Spetsbergise, Groenlandi.ne, Norvegise raetr. CO—350 passim, nee non ad Bahusiani rara. Long. ram.

0..50—0.80.

forma affinis:

late ovoidea, abreviata, subinflata, anfractibus 2— 3, apertura ut in typica, sa^pe

altera extraumbilicali suturali; forsan megasphierica typi.

Forma a Robertina austriaca v. Reuss (1849, Neue For. Osterr. Wien. Ak. DkSchr.

1, p. 375, t. 47, f. 15), paullum discrepans, structura tamen huic propinqua.

B. brevi d'Orb. (1839, For. Craie bl. Paris; Mcm. Soc. géol. France 4, p. 41, t. 4.

ff. 13—14) etiam affinis.

B. Noriuani n. Tab. ix, %g. 437—438.

Hab. in sinubus Norvegicis profund. metr. 100— 150 rara (Noriwan). Long. ram. 0..')0—0.65.

B. COnvoluta Williams.

Ovate auricularis, compressa aut subcompressa, segmentis primis subhelicoideis, ceteris

irregulariter bi-triserialibus, snturis ssepe limbatis.

Cassidulinis, pra?sertim C. Brady i Norman quam Buliminis magis propinqua.

B. pupoides var. eonvoluta Williams, 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 63, t. 5, ff. 132— 133 (fig. vix correcta).

B. eonvoluta Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 409, t. 113, f. 6.

Hab. ill sinubus Norvegicis ut Stoksuiul et extra Sartoroe melr. 70—200 paueas collegit Rev. Norman; pygraaea,

long. 0.50—0.60 mm.

** Virgulina.
V. squamosa d'Orb.

Tab. IX, figg. 454—456, 460.

Producta, anguste laneeolata, compressa aut subcompressa, segmentis in series binas

regulariter dispositis, nunc productis augustis, septisque obliqvatis, nunc paullo brevioribus,

septisque magis transversis, stepissime non inflatis.

In luce transeunte ssepe quasi sabulosa, nebulösa.

Figg. 454—455: exempla e mari Caraibico, var. Schreibersianse approximantia;

a: facies apicalis segmenti ultimi.

Figg. 456, 460: e sinubus Norvegiaj; a: summum segmentum utrumque ultimum.

Virgulina squamosa I)'Orb., 1826, Ann. Se. nat. 7, p. 267, No. 1, Mod. 64; Roemer, 1838, Nordd. Meeres-

sand., Leonii. & Bronns, Jhb. 1838, p. 386, f. 39
Virg. punctata d'Orb., 1839, For. Cuba, p. 139, t. 1, ff. 35—36.
Bul. compressa Bailey, 1850, Microscop. exam. of soundings. Smithson. Contribut. 2, art. 3, p. 12, ff. 35— 37.
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? Virg. tegulata v. Reuss., 1846, Böbm. Kreide 1, p. 40, t. 13, f. 81.

Bul. Presli var. (Virg.) squamosa Park. & Jones, 1865, North. Atl. & Aret. Oc, Phil. Trnnsact. 155, p. .S75,

t. 15, f. 19.

Bul. squamosa GoÉs, 1882, Eetic. Rhizop. Carib. Sea; Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 67, t. 4, ff. 99
— 100, 106— 107.

Virg. squamosa Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 415, t. 52, f. 9.

Obs. Boliv. textilarioides v. Rss. (1862, Norrd. Hils. & Gault., Wien. Akad. Sitz Ber. 46, p. 81, t. 10, f. 1) et

Boliv. elongata v. Karr. (1878, For. Luzoii, Bolet. Map. geol. Espafi. 7, 2, p. 23, t. F, f. 8) non
sat distinctse, nisi magis complanatce paulloque latiores.

Hab. in sinubus Norvegicis profund. metr. 180—530 passim. Long. mm. 0.60— 1.15.

formse propinqute:

1. septis plus minusve transversis, segmentis brevioribus, plus minusve inflatis ut

margo paulluin qvasi lobatus stepe videatur; poris paucis sparsis majoribus

prascipue secundura suturas congregatis.

A Boliv. (Textularia) Isevigata Williams, Rec. For. Gr. Brit., p. 77, f. 168,

segmentis inflatis distincta. Ha?c Bol. tegulatse Rss. 1850, Kreidemerg. Lem-

berg, Haid. Abh. 4, 1, p. 45, t. 4, f. 12 valde propinqua.

A Boliv. textilarioides Rss. suturis magis transversis discrepans, nec non seg-

mentis inflatis; secundum Cel. Dom. Balkwitt & Wright (Roy. Ir. Ac. Se.

28, p. 334) eadein ac Bol. lajvigata Williams; illa "textilarioides" tanien

suturis magis obliquatis, segmentis plus productis ovalibusque Virg. squa-

mos£e d'Orb. magis propinqua.

V. ObSClira Golis, Tab. IX, Sgg. 457—458.

Fig. 457—458 exempla e mari Germanico profund. metr. 180; a: summura segmen-

tum ultimum utrumque cum apertura.

Boliv. textilarioides Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 419, t. 52, ff. 23?, 24—25, ab hoc non vere distincta.

Virg. texturata Brady, ibid., p. 415, t. 52, f. 6.

B. squamosa var. Goiäs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 4, ff. 105, 108.

Hab. sinus Norvegicos profund. metr. 500 (Revnd. Norman), mare Gerraanicum profund. metr. 180 rara,

pygniiea mm. 0.4 5 longa.

2. segmentis plus minusve irregulariter dispositis, structura Buliminis propriis se

proximante; prasterea ut in typica. Juvenes Buliminis veris seepe similes,

forsan ut "Bul. ovata" d'Orb. interdum relatae.

V. Schreibersiana Czjzek, Tab. ix, figg. 459, 46 1—472.

Fig. 459: exemplura minutum e mari Norvegico.

Fig. 461: subteres, e Gullmaren Bahusias.

Fig. 462: Bul. affini d'Orb. similis, juvenis, a: suramum segmentum cum aper-

tura, ex eodem loco.

Fig. 463: magis angusta, ex eodem loco.
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Fig. 464: Bulirnina^ vera? siinilis, e raari Norvegico.

Fig. 465: e GuUmaren sinu; apertura dilatata; a: facies apicalis.

Figg. 466—67: exemplum a latere utvoque visuia; a: facies apicalis.

Fig. 468: exemplum minus.

Figg. 469—470: facies lateralis et margiiialis alius, omnia e mari Spetsbergico.

Figg. 471—472: facies lateralis et marginalis alius, e Gullmai-eu Bahusia».

Virgul. Sehreibersiana Czjzek, 1847, For. Wien. Beck., Haid. iiat. Abli. 2, p. 147, t. 13, ff. 18—21.
Bul. marginata (j attenuata Pauk. & .Jonks, For. Coast Noiw., A. M. N. Hist. (2) 19, t. 11, f. 35.

Bul. Presli v. (Virg.) Schreibersii Park. & .Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc; Pliilos. Träns. 155,

p. 375, tt. 15, 17, ff. 18, 72-73.
Bul. pupoides v. compressa Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. G3, t. 5, f. 131.

Virg. sehreibersiana Brauy, 1884, Chall. Rep. 9, p. 414, t. 52, ff. 1—3.
Bul. squamosa var. GoÉs, 1882, Ret. Rhiz. Carib. Sea, Sv. Vet. Aknd. Handl. 19, 4, p. 67, t. 4, ff. 101, 106.

Virg. afflnis Sehreibersi Schwag, 1883, Libysche Wiiste, Paleontog^raphica 30, p. 112, t. 4, f. 11.

Obs. Bul. pupoides var. fusiforniis Williams. Ree. For. Gr. Brit., p. 63, t. 5, f. 129 ad var.

Schreibersinnam forsaii referenda; speeimina a Dom. Jos. AVright e mari Irlandico Ijenigne

communicata huic qvidem valde propinqua.

Hab. ad öras Sveciae, Norveij-isie, Spetsbergiae profund. nietr. 40—890 haud infreqiiens; long. mui. 0.84 et ultra.

3. brevior, crassior, siepe subovalis, .segmentis plus minusve iuflatis, primis in se-

riem quasi seinihelicoideani sfepe dispositis, ceteris nunc magis oblique nunc

magis transverse dispositis, testa in luce transeunte sape nebulösa.

y. subsquainosta egger, Tab. ix, figg. 473—474.

Fig. 473: facies marginalis.

Fig. 474: facies lateralis concava.

Egger, 1857, Mioc. Ortenb., Leonh. & Bkonns Jlib. 1857, p. 295, t. 12, f. 19-21.
Virg. tenuis Seg., 1862, Rliizop. Catania., Acoad. Gioen. Atti (2) 18, (Sep.) p. 28, t. 2, f. 2.

Brauy, 1884, Chall. Rep. 9, p. 415, tab. 52, ff. 7, 8, 11.

Hab. in sinu Gullruaren profund. metr. 150 rara (Aurivillics & Wirén); niiiuita mm. 0.50 longa.

*** Bolivina.

B. punctata dOrb.

Tab. IX, figg. 475— 480.

Lanceolata aut sublinearis, plerumque compressa, regulariter textularioidea. Poris

nunc obscuris, nunc distinctis; a B. squainosa nisi segmentis angustioribus, crebrioribus

et poratione plerumque magis exquisita non distincta; interdum minus compressa.

Fig. 475: angu.sta Virgulingeformis e sinu Codano; a: facies apicalis.

Figg. 476—77: latiores, e mari Atlantico extra Azores insulas, profund. metr. 540.

Fig. 478: in Virg. squamosam vergens, e mari Bahusia»; poratione obsoleta;

a: facies apicalis.

Fig. 480: forma eadem, e mari Spetsbergensi ; a: facies apicalis.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 35. N:o 9. 7
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Bolivina punetata d'Orb., 1839, Voy. Am. mév. For., p. 61, t. 8, ff. 10— 12.

Boliv. antiqua d'Oiib., 1846, Bass. tert. Vieniie, p. 240, t. 14, ff. 11— 13.

,) » Egger (ex parte), 1857, Mioc. Ortenb., Leonh. & Bronns, Jhb. 1857, p. 294, t. 12, f. 26.

Boliv. catanensis Seg., 1862, lihizop. foss. Cataiiia, Accad Gioeiiia Alti (2) 18 (Sep.), p. 29, t. 2, 1. 3.

Boliv. punetata Brady, 1864, Rhizop. Shetl., Träns. Lin. Soc. 24, p. 468, t. 48, f. 9.

? Boliv. elongata v. Hantk., 1875, Cliivul. Szaboi Sch., Mittheil. Jhb. K. Ungar. geol. Anstalt 4, p. 65, t. 7, f. 14.

Boliv. punetata Möb., 1880, For. Maiirit., p. 94, t. '9, S. 9 --10.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 417. t. 52, fi'. 18—19.

Hab. ad öras occideiitales Svecife, Nörvegi» iiec non Spetsbergise profimd. nietr. 150—270 passim; long.

0.30—0.90 mm.

formo3 affines:

1. paullum dilatata, costis tenuibus sparsis longitudinalibus paucis:

B. aenarieiisis Costa.
Brizalina senariensis Costa, 1854, Palfeont. Nap. 2, p. 297, t. 15, f. 1.

Bul. punetata GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Haudl. 19, 4, t. 4, ff. 114—115.

Boliv. senariensis Brady, 1884, Cliall. Rep. 9, p. 423, t. 53, ff. 10—11.
» » Brady, Park., Jones, 1887. Al)rohlos Bank, Transact. Zool. Soc. 12, 7, p. 221,

t. 43, ff. 2, 4, 5.

2. dilatata, subtriarigulai-is, anc^eps lanceolata, segiuentis plerumque angustioribus.

B. dilatata Rss, Tab. IX, tigg. 482—86.

Fig. 482: exempluni e sinu Bergensium Norvegiae.

Fig. 483: facies oralis ejusdern.

Fig. 484: e Rasvaag Norvegias.

Fig. 485: facies inarginalis ejusdern.

Fig. 486: e sinu Skagerack.

v. Reuss, 1849, Neue For. Ö.sterr., Wien. Ak. DkSchr. 1, p. 381, t. 48, f. 15.

Text. variabilis v. spathulata Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 76, t. 6, ff. 164—165.

GoÉs, 1862, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 4, ff. 124—126.
Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 418, t. 52, ff. 20—21.

Obs. Boliv. robusta Brady, 1884, Chall. Rep., p. 421, t. 53, ff. 7— 9 ab hac notis specificis non

sat distincta. Vide descriptioneni auctoris, ubi nota charaeteristica nulla est relata. Specimina

originalia a Rev. Norman benigne tradita nullum specificum exhibent.

Hab. cum forma typica passim.

B. difformis Williams.

Triangularis compressa, dilatata, segraeutis paullum inflatis angulo externo in acumen

producto, quare margo serratus.

Textularia variabilis var. difformis Williams, 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 77, t. 6, ff. 166—167.
Bolivina pygmsea Brady, (1881) 1884, Chall. Rep. 9, p. 421, t. 53, ff. 5, 6.

Hab. in sinn Osterfjord Norvegioe, profnnd. metr. 178—360 (Norman). Long. ram. 0.25— 0.30.
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B. plicata (d'Orb.) Bkady.

Tab. IX, figg. 487—488.

Modice coinpressa, suturis irregulariter sinuato-iraprGSsis, iTiipolita, scabra quasi are-

nacea, in luce transeunte obsolete areolata aut undato-irregulariter interrupte subcostata;

poris non sat distinctis; linea suturali mediana plerumque impressa, apertura lamina per-

forata aut lingva interdum seiuiocclusa.

Fig. 487: facies lateralis, cum irnpressionibus suturalibus.

Fig. 488: facies oralis.

d'Orb., 1839, Foi-. Amér. inérid., p. 62, t. 8, ff. 4—7.
Brady, 1870, For. Brack. W.iter., An. Mag. Nat. Ii. (4) 6, p. 302, t. 12, f. 7.

Hab. in Bukkefjord Norvegire profuiul. nietr. 180—260 (Nouman). Lotig. 0.42.

UVIGERINA dOkb.

U. pygmaea d'Orb.

Tab. IX, figg. 496—501.

Ovalis aut subcylindrica, teretiuscula, segmentis triserialibus plus minusve inflatis

omnibus aut aliqvot costatis aut lineatis; interdum fere la-vis costis valde obsoletis, a U.

canariensi d'Orb. haud niultum diversa.

Figg. 496—97: cylindrica, U. tenuistrata v. Reuss.

Figg. 498—501: typicaj.

U. pygmsea d'Orb., 1826, Tab. raéthod, An. Se. nat. 7, p. 269, t. 12, ff. 8, 9, Mod. 67.

» » GoÉs, 1882, Eet. Rliizop Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p 59, t. 4, ff. 68—70
(ubi vide Synonyraiam).

» » Brauy, 1884, Chall. Rep. 9,
p. '575, t. 74, ff. 11—14.

» » Brauy, Park., Jones, 1887, Abrohlos Bank, Traus. Zool. Soc. Lond. 12, 7, t. 45, f. 1.

Obs. Uv. tenuistriata Rss., 1870, For. Pietzpuhl, Wien. Ak. Sitz. Ber. 62, p. 485; v. Schlicht Foramf-

Pietzpuhl, t. 22, ff. 34— 36; Brady, 1884, Cliall. Rep., p. 574, t. 74, ft'. 4— 7; cylindrica, elongata,

striata, non sat distiucta.

Hab. ad öras occidentales Scandiuavioe profund. metr. 20-90 sal frequens. Long. 1 mm. circiter.

U. angulosa Will.

Tab. IX, figg. 502—509.

Triquetra plus minusve costata aut l.evis; a varietate triquetra U. canariensis

difficile distingvenda.

Figg. 502—507: Iseves c. faciebus oralibus.

Fig. 508: costulata.

Fig. 509: facies oralis ejusdera.
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U. angulosa Willtams, 1858, Eec. For. Gr. Brit., p. 67, t. 5, f. 140.

» . Brady, 1884, Chcill. Rep. 9, p. 576, t. 74, ff. 15—18.
Sviionyiiiiam vide GoÉs, 1882, Het. Rhizop. Carib. Sea; Sv. Vet. Akad. Handl. 19, No. 4, p. 60.

Hal), ad öras occidentales Scandinaviae prresertim Norvej;icis profiind. uietr. 20— 530 sat frequeiis nec non ad

Spetsbergiam et nroenlandiam passim profiuid. metr. usqiie ad 1,600; minor, loiig. 0.50— 0.70 mm.

* Sagrina.
S. diinorpha Park. & Jones.

Tab. IX, figg. 510—511.

Subcompressa, sublinearis, suturis sajpe undulate iiiipressis aut foveis instructis,

collo aperturaä brevissimo sublimbato; interdum areolata^ quasi arenacea.

Fig. 510: facies lateralis.

Fig. 511: facies oralis.

Uvig. (Sagr.) dimorpha Park. & Jones, 1865, North. Atl. & Aret. Oc., Phil. Traiisact. 155, p. 420, t. 18, f. 18.

Sagr. dimorpha Brady, 1884, Ghall. Rep. 9, p. 582, t. 76, ff. 1—3.

Hab. in siiiubiis Norvegiois, ut Bukken, Osterfjord etc. profund. metr. 260—350 passim (Norman), pygmsea, 0.38 mm.

APPENDIX.

U. canariensis ©'Orb.

Tab. IX, figg. 489—493.

Lajvis, nitida ovata aut clavate fusiforinis, obtuse trigona, segmentis plerumque tri-

serialibus plus minusve inflatis.

Fig. 489: minus tumida.

Fig. 490: facies oralis.

Fig. 49 1 : forma tumida.

Fig. 492: facies oralis.

Uv. Canariensis d'Orb., 1839, For. Canar., p. 138, t. 1, ff. 25—27.
» » Brauy, 1884, Chall. Rep. 9, p. 573, t. 74, ff. 1—3.

? TJ. nodosa var. (i dOrb., 1826, Tab. méthod., A. So. nat. 7, p. 269, N:o 3.

TJ. proboscidea Schwag., 1866, For. Kar.-Nikob., Novara Reise geol. Th. 2, p. 250, t. 7, f. 96.

Hab. ad Azores insulas profuud. metr. 630 sat frequens (Smitt, Ljungman); 1 mm. longa circiter.

Variat minus infläta, triangularis, prasterea ut typica. Tab. IX, fig. 493.

Hab. cum typica passim.

U. Auberiana dOeb.

Tab. IX, figg. 494—495.

Impolita, scabra aut spinosa, segmentis interdum subbiserialibus.

Forma pr*cedenti si milis, sa'pe nisi superficie scabra et statui'a minore diversa.

Fig. 494: facies lateralis.

Fig. 495: facies oralis.

\
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U. Auberiana u'Orb., 1839, For. Cuba, p. 106, t. 2, ff. 23—24 (pyg-msea).

» GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea; Sv. Vet. Akad. HaiuU. 19, N:o 4, p. 60, t. 4, ff. 71—74
(pygmaea, spinis sparsis aut deficieiitibus).

TJ. asperula Brady, 1884, Chall. Éep., p. 678, t. 75, ff. 6—7 (spinosa).

» j Brauy, Park., Jones, 1887, Abrohlos Bauk, Träns. Zool. Soc. Loiid. 12, 7, t. 45, fl". 4— ö.

? U. farinosa v. Hken, 1875, Foi-. Cläv. Szåb. Sch. (separ.), p. 62, t. 7, f. 6 (spinis destituta).

TJ. graeilis Reuss., 1851, Sept. Thoii, Berliu, Zeitschr. d. geol. Ges. 3, p. 77, t. 5, f. 39 (spinosa).

Obs. Uv. aspei-ula et Orbignyaua Czjzek, 1847, For. Wien. Beck., Haid. nat. wiss. Abh. 2, p. 146, t. 13,

ff. 14— 17, U. pygraeae magis propinquae videntur.

Hab. cura prsecedente ad insulas Azores (Smitt & Ljungman), 0.50—0.70 mm.

CHILOSTOMELLA v. reuss.

Cli. ovoidea v. Rss.

Tab. IX, ligg. 512—616.

Hyalina, ovata, ellipsoidea aut subcylindrica, segmento ultiiuo, tres-quatuor partes

penultimi aut plus obvelante, sutura nunc subhorizontali nunc valde obliquata faciein abo-

ralem versus declinante; poris minutis creberrimis, inajoril^us sparsis interniixtis (bis tamen

interdum deficieiitibus); dispositio segmentorum fere "biloculina".

Figg. 512—513: exemplum sutura fasre transversa.

Fig. 514: longitudine secta.

Figg. 515— 516: facies orales.

Reuss., 1849, Neue For. Österr., Wien. Ak. DkSchr. 1, p. 380, t. 48, f. 12.

Ch. Czjzeki Reuss., ibid., t. 48, f. 13.

Ch. cylindroides Reuss., 1861, Septar. Thon Berl. Zeitsclir. deut. geol. Gesellsch. 3, p. 80, t. 6, f. 43.

» » tenuis Bounem., 1866, Septar. Th. Hermsdorf., ibid. 7, p. 343, t. 17, f. 1, 2.

1870, v. ScHUCHT, t. 26, ff. 17—22, 25—48.
Ch. cylindrica v. Hkn, For. Clavul. Szåboi Seb. (separ.) p. 63, t. 7, f. 7.

Ch. ovoidea Brady, 1879, Notes on Ret. Rhizop., Qu. Journ. miorosc. Se. (n. ser.) 19, p. 280, t. 8, ff. 11— 12.

» » Brauy, 1884, Chall. Rep., p. 436, t. 55, ff. 12—23.

Hab. in Österfjord Norvegise profund. nietr. 180—360 (Norman). Long. min. O.so—O.so.

ALLOMORPHINA v. reuss.

A. trigona v. Reuss.

Tab. IX, ligg. 517—519.

Subtrigona aut trilobata, cordiformis compressa aut subcompressa; dispositio segmen-

torum "triloculina", ceteruin ut in prtecedente; apertura rinia lateralis, umbilicalis, sutu-

ralis inter ultimum et penultimum aut inter ultimum et antepenultimum segmentum

instituta. Genus iminerito a Chilostoraella disjunctum.

Fig. 517: facies lateralis, aboralis, anfractu antepenultimo vix obvelato.

Fig. 518: facies lateralis, oralis.

Fig. 519: facies marginalis.
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v. Ess., 1849, Neiie For. Österr., Wien. Ak. DkSchr. 1, p. 380, t. 48, f. 14.

Brady, 1879, Notes on Ret. Ehizop., Qu. Jouni. micr. Se. (n. ser.) 19, p. 281, t. 8, ff. 13— 14.

» 1884, Chall. Rep., p. 438, t. 55, ff. 24—26.
All. eretacea v. Rss, 1850, Kreidera. Lernberg., llaid. naturw. Abh. 4, p. 42, t. 4, f. 6.

Fics' Mod. 74.

Hal), ad Spetsbergiaiti iu Redbay profund. metr. 20 invenit unicam G. Nordenskiöld. Long. O.so mm.

POLYMORPHINA oOhb.

P. lactea Walk. & Jac.

Late ovalis aut suborbicularis, compressa aut subcompressa. segmentis conspicuis 3—4.

Serpula lactea Walk. & Jac, 1798 (Kanmacher), Adams' Essays, Ed. Il, t. 24, f. 4.

Globulina irregularis, seqvalis d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 227, t. 13, ff. 9— 12.

» infläta Rss, 1851, Septar. Tlion. Berlin, Zeitschr. deutsch. geol. Ges. 3, p. 81, t. 6, f. 45.

Guttulina turgida Rss, 1855, Tert. Schicht. nördl. u. mittl. Deutsohl., Wien. Ak, Sitz. Ber. 18, p. 246, t. 6,

ff. 66 (a var. gibba d'Orb. hand multura diversa).

Polym. globosa (v. Miinst.), Roem., 1838, Nordd. tert. Meerassand, Leonh. u. Bronns Jhb. 1838, p. 386, t. 3, f. 32.

Globul. amygdaloides Rss, 1861, Sept. Thon. Berlin, Zeitschr. deut. geol. Gesellsch. 3, p. 82, t. 6, f. 47.

» subalpina Gijmb., 1868, Nordalpin. Eocän., K. Bay. Ak. Wissensch. Abh. 10, 2, p. 646, t. 2, f. 80.

» globosa Rss, 1846, Bohm. Kreide. 1, p. 40, t. 13, f. 82; 1861, Kreidetuff Maestrich., Wien. Ak.

Sitz. Ber. 44, p. 318, t. 3, f. 3.

Polym. Miinsteri v. Hantken, 1875. Clåvul. Szaböi Sch., Separ., p. 61, t. 7, f. 16.

Glob. Römeri Reuss, 1855, Tert. Sch. u. mittl. Deiitschl., Wien. Ak. S.Ber. 18, p. 245, t. 6, f. 63.

Guttul. diluta Bornem., 1860, For. Magdeburg, Zeitschr. dentsch. geol. Gesellsch. 12, p. 160, t. 6, f. 11.

Polym. ovulum Reuss, 1855, Tert. Sch. nördl'. u. mittl. Deutschl., Wien. Ak. Sitz. I^er. 18. p. 250, t. 8, f. 83.

» gravis Kärr., 1870, Kreidef. Leitzendorf., Jhb. K. K. geol. Reichsanst. Österr. 20, p. 181, t. 11, f. 12.

» Miinsteri Reuss, 1855, Tert. Sch. nördl. u. mittl. Deutsohl., Wien. Ak. S.Ber. 18, p. 249, t. 8, f. 80

(in P. corapressam d'0ri3. vergens).

Guttul. Baibliana Giuib., 1869, Cassian. u. Raibl. Sch., K. K. geol. Reichsanst. Österr. 19, p. 182, t. 6, f. 31.

» mutabilis Costa, 1854, Pal. Nap. 2, p. 275, t. 18, ff. 1— 3 (in viir. acutani Roem. vergens).

» deformata Reuss, 1855, Tert. Sch. nördl. u. mittl. Deutsch!., Wieu. Ak. S.Ber. 18, p. 245, t. 6, f. 64.

? » gravida v. compressa Teru., For. & Ostrac. de ITslande, BuU. Soc. Zool. Frs. 1886, p. 334, t. 11, f. 21.

Glob. insequalis Rss, 1849, Neue Foramf. Österreichs, Wien. Ak. DkSchr. 1, p. 377, t. 48, f. 9.

Polym. (Guttulina) communis d'Orb., 1826, Tabl. méth., Ann. Se. nat. 7, p. 266, t. 12, ff. 1—4, Mod. 62.

Guttul. communis d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 224, t. 13, ff. 6— 8.

Polym. communis Bradv, Park. & Jones, 1870, Genus Polyraorph., Transact. Lin. Son. 27, p. 224, t. 39, f. 10.

» Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 568, t. 72, f. 19.

Glob. depauperata Rss, 1867, Steinsaltz. Wieliczka, Wien. Ak. S.Ber. 55, p. 89, t. 3, f. 9 (inter corapressam

& communem).
Polym. communis Roem., 1838, Leonh. u. Bronns. Jhb. 1838, p. 385, t. 3, f. 29.

Guttul. eretacea Alth., Umgeb. Lemberg., Haid. naturw. Abh. 3, 2, p. 262, t. 13, f. 14 (in var. probleraa vergens).

» » Rss, Kreidemerg. Lembcrg., Haid. naturw. Abhandl. 4, i, p. 44, t. 4, f. 10, t. 13, f. 14 (in

var. problema d'Orb. vergens).

» semiplana Rss, 1851, Sept. v. Berlin.,' Zeitschr deutsch. geol. Gesellsch. 3, p. 82, t. 6, f. 48.

» fissurata, obliqvata Staohe, 1864, Tert. Merg. d. Whaingaroa Hafens, Novara Reise geol. Tlieil 1,

p. 263, t. 24, ff. 10—11.
Polym. lactea Brady, Park. & Jones, 1870, Gen. Polymorph., Transact. Lin. Soc. 27, p. 213, t. 39, f. 1.

:' v Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 559, t.'71, f. 11.

» amygdaloides Brady, ibid., p. 560, t. 71, f. 13.

» problema v. deltoidea v. Hantk., For. Clav. Szab. Scli. (Separ.), p. 591, t. 8, f. 3.

» lactea Williams., 1858, Rec. For. gr. Brit., p. 71, t. 6, f. 147.

» » var. communis Williams., 1858, ibid., p. 72, t. 6, ff. 153— 155.

Obs. Polym. lactea var. oblonga Will., est varietas distincta.

Ha b. in sinubus Bahusire et Norvegise profund. metr. 60— 120 minus frequens.
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* forma aulostoma,:

Polym. lactea vnr. tubulosa Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret., Oc, l^liil. Tnuisaet. 155, p. 362,

t. 13, f. 52.

** nid is:

Polym. ampla Kärr., 1870, Kreidef. Leitzerdoi-f., Jhb. K. K. geol. Keiolisaiist. Osterreich. 20, p. 181,

t. 11, f. 13.

formae affines:

1. globosa aut late lacrymtpfovmis, aut inflate lenticularis, segraentis apparentibus

3— 6, a typica iion clistincta:

P. gibba i)'Orb., Tal). IX, figg-. 520—526.

Figg. 520—521: forma gibba d'Orb. fere typica.

Fig. 522: forma "avlostoma" ejusdem.

Figg. 523—524: in "communein" d'Orb. vergens.

Figg. 525—526: magis lenticularis.

Globul. gibba I)'Orb., 1826, Tab. uiéth., Ann. Se. nat. 7, p. 266, No. 20; 1846, Rass. tert. Vienne,

p. 227, t. 13, fif. 13—14.
Polym. lactea Park. & Jones, 1864, Nortli. Atl. and Aret. Oc., Pliil. Transact. 155, p. 359, t. 13,

e. 45—46.
Glob. ampleetens Rss, 1851, Septar. Thon. Berl., ZeitscLr. deutscli. geol. Gesellseh. 3, p. 81, t. 6, f. 44,

Polym. gibba var. orbicularis Kärr., Mioo. Kostej., Wien. Ak. Sitz. Ber. 58, p. 174, t. 4, f. 8.

Glob. subgibba Gumb., 1868, Nordalp. Eoeän, Ahb. K. Bayer. Akad. Wissensch. 10, 2, p. 645, t. 2, f. 79.

» tubulifera, ampleetens Bornem., 1860, For. Magdeburg, Zeitsclir. deutseli. geol. Gesellseh. 12,

p. 160, t. 6, ff. 10, 12.

» lacryma Rss, 1845, Bohm. Kreidef. 1, p. 40, t. 12, f. 6; t. 13, f. 83.

» » .\lth., 1850, Unigeb. Leniberg, Haid. naturwissenscli. Abh. 3, 2, p. 263, t. 13, f. 16.

Hab. in sinubus Baluisife et Norvegine profund. inetv. 60— 120 passim; forma subcompressa freqiientior.

* forma avlostoma:

Glob. tubulosa dOrb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 228, t. 13, ff. 15—16.
Polym. orbignii Br., Park. & Jones, 1870, Genus Polymorpliina, Transact. Lin. Soc. 27, p. 244, t. 13, f. 38.

» gibba Brauy, 1883, Chall. Kep. 9, p. 562, t. 73, f. 16.

» » Wright, 1885, Proc. Belfast nat. Field Club 1884—85, Append. t. 26, f. 11.

** rugosa, spinosa aut tuberculata:

Glob. rugosa d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 229, t. 13, ff. 19—20.
Polym. leprosa Rss, 1867, Steinsaltz abl. Wieliezka, Wien. Ak. S.Ber. 55, p. 89, t. 4, f. 3.

Glob. asperula Gumb., 1868, Nordalp. Eoeän, K. Bay. Ak. Wiss. Abh. 10, p. 646, t. 2, f. 81.

Polym. horrida Karr., 1877, Hochqu. Wasserleit, Abh. geol. Reichsanst. Österr. 9, p. 385, t. 16, f. 46.

Glob. spinosa d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 230, \. 13, ff. 23—24.

Polym. » Balkw. & Wrigut, 1885, Rec. Dubl. Por., Transact. R. Irish Ac. Se. 28, p. 347, t. 12, f. 27.

Glob. punctata d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 229, t. 13, ff. 17—18.

? Polym. foveolata Rss, 1867, Steinsaltzablag. Wieliezka, Wien. Ak. Sitz. Ber. 55, p. 90, f. 2 (Polyra.

aequali d'Orb. par).

Polym. asperula Karb., 1877, Hochqu. Wasserleit, Abh. geol. Reichsanst. 9, p. 385, t. 16, f. 47

(formae typicre proxiraans).

» liirsuta Brady, Park., Jones, 1870, Gen. Polymorph., Transact. Lin. Soc. 27, p. 243, t. 42, f. 37.

Glob. tuberculata d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 230, t. 13, ff. 21—22.
Polym. » Brady, Park., Jones, 1870, Gen. Polymorph., Transact. Lin. Soc. 27, p. 242, t. 41, f. 35.
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2. magis producta, ovaJis, fusiformis, subcylindrica aut pyriformis, teres aut sub-

compressa, segmentis apparentibus circiter 3—5.

A Pyrulina gutta d'Oeb. vix distincta.

P. aCUta EoEMER. Tab. IX, fif(S. 527—528, Tab. X, figo-. 537—538.

Figg. 527—528: P. sororia v. Reuss, e mari Spetsbergico.

Figg. 537—538: producte ovalis subcompressa, e mari Newfoundlandico.

Globulina aouta Hoemer, 1838, Tert. Meeress, Leonh. u. Bronns Jhb, 1838, t. 3, f. 36.

Polym. elavata Roemer, ibid., 1.. 3, f. 38.

Glob. acuta v. Reuss, 1865, Tert. Sch. iiördl. u. mittl. Deutsclil., Wien. Ak. Sitz. Ber. 18, p. 245, t. 6, f. 62.

Polym. longicollia Käre., 1870, Kreidef. Leitzendorf., .Flib. K. geol. Reiclisanst. Östen-. 20, p. 181,

t. 11, f. 11.

Glob. guttula Rss, 1851, Sept. Thon. Berl., Zeitschr. deutscli. o;eol. Gesellscli. 3, p. 82, t. G, f. 46.

» minuta Rss, 1849, Neue For. Österr., Wien. Ak. J)kSchr. 1, p. 377, 1. 48, f. 8.

Polym. oblonga, minuta Roem., 1838, Nordd. tert. Meeress., Leonh. u. Bronns Jhb. 1838, p. 386,

t. 3, ff. 34—35.
Guttul. deplanata Rss, 1855, Tert. Sch. nördl. u. luittl. Deutschl., Wien. Ak. Sitz. Ber. 18, p. 246, t. 6, f. 67.

Globul. laerym.a Rss, 1850, Kreidem. Leraberp;, Haid. nat. Abh. 4, p. 43, t. 4, f. 9.

Polym. amygdaloidea Rss, 1855, Tert. Schioht. nördl. u. icittl. Deutschl., Wien. Ak. Sitz. Ber. 18,

p. 250, t. 8, f. 84 (in P. coinpressam verg.)

» sororia Rss, 1863, Septar. Thon. Offenb., Wien. Ak. Sitz. Ber. 48, p. 57, t. 7, ff. 72—74.
» » Rss, For. Crag. d'Anvers, Bull. Ac. Belg. (2) 15, p. 151, t. 2, ff. 25—29.

Globul. minim.a Bornem., 1855, Sept. Thon. Hermsdorf, Zeitschr. deiitsch. o-eol. Gesellsch. 7, ]). 344,

t. 17, f. 3.

Guttul. austriaca d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 223, t. 12, ff. 23—25 (ad P. problema a

Brady relata).

? Glob. prisca Rss, 1862, Nordd. Hils u. Gault, Wien, Ak. Sitz. Ber. 46, p. 79, t. 9, f. 8.

Polym. liassica Strickl., 1846, Qvart. Journ. o-eol. Soc. 2, p. 30, f. a.

Polym. similis Rss, 1855, Tert. Sch. nördl. u. mittl. Deutschl., Wien. Ak. Sitz. Ber. 18, p. 249, t. 7, f. 79.

? Polym. amcsna Kärr., 1877, Hochqu. Wasserl., Abh. K. o:eol. Reichsanst. Österr. 9, p. 385, t. 16,

f. 45 (in Pol. lanceolatam Rss transiens).

Polym. laetea, sororia, sororia v. cuspidata Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 559, 562, 563, t. 71,

ff. 14—19, t. 72, f. 4.

a Polym. fusiformis Roem. et Globul. porrecta Reuss, Westphal. Kreid., Wien. Ak. Sitz. Ber. 40,

p. 230, t. 12, f. 4, non sat. distincta.

Hab. ad öras Newfoundlandiae, Spetsbergife profund. metr. 80— 130 passim.

* avlostoma:

Globul. horrida Rss, 1846, Bohm. Kreid. 2, p. 110, t. 43, f. 14; Kreidem. Lemberg-, Haid. nat. Abh. 4,

p. 43, t. 4, f. 8.

Avlostomella pediculus Alth., 1849, Umgeb. Leraberg, Haid. nat. Abh. 3, p. 264, t. 13, f. 17.

Polyra. sororia Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 562, t. 73, f. 15.

3. subcompressa aut teres, segmentis magis inflatis, extra apparentibus 5—7; a

typica non distingvenda.

P. problema dOrb.
Guttulina problema d'Orb., 1826, Tab. méth., Ann. Se. nat. 7, p. 266, No. 14, Mod. 61; 1846,

Bass. tert. Vienne, p. 224, t. 12, ff. 26—28.
Polymorph. crassatina (v. Munst.), spicseformis Roem., 1838, Nordd. tert. Meeressand, Leonh. u.

Bronns Jhb. 1838, p. 385, t. 3, ff. 30—31.
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Polym. problema Brady, Park., .Jones, 1870, Gen. Polyraorpli., Trims. Lin. Soc. 27, p. 225, t. 39, f. 11;

Crag. toramf. Pal. Soc. 19, t. 1, f. G4; Brady, 1884, Chall. Kep., p. Ö08,

t. 72, f. 20, t. 73, f. 1.

Polym. problema, uvula Egg., 1857, Mioc. Ortenburg, Lkonh. u. Bron.ns Jhl). 1857, p. 285, t. 10,

ff. 2,8—29.

Gutt. rotundata, problema Rss, 1864, Oberoligocän, Wien. Ak. Sitz. Ber. 50, p. 409, t. .3, f. 4,

p. 470 t. 5, f. .5

» pusilla Stache, 1.865, Whaing:aroa Haf., Novara Reise geol. Th. 1, p. 264, t. 24, f. 12.

Polym. aeumlnata v. Hantk., 1875, For. Clftv. Szaböi Sch., p. CO, t. 8, f. 4.

Glob. disereta Rss, 1849, Neiie For. Österr., Wien. Ak. DkSclir. 1, p. 378, t. 48, f. 10.

? Gutt. vitrea »'Orb., 1839, For. Cuba, p. 133, t. 3, ff. 1— 3 (sede iiicerta).

Ha b. c. prsecedente rara.

* rudis:

Glob. caribaea d'Orb., 1839, For. Cnba, p. 135, t. 2, ff. 7—8.

P. rotundata Bornem.

Tab. IX, figg. 529—534.

Ovalis aut pyriformi,s, tere.s aut subcompressa, segrnenti.s apparentibus 4—8 irregu-

lariter dispositis.

Variat: subcjdindrica, segmento adultaruin ultimo vnargine spinis arniato, Nodosariaj

armatge Reuss similis.

Figg. 529—530: e Korsfjord, Norvegiae.

Fig. 531: altera ex eodein loco paullum compressa.

Fig. 532: facies marginalis ejusdem.

Figg. 533—534: var. armata, e fretu Koster insularum.

Guttul. rotundata Bornemann, 1865, Septar. Thon. Herrasdorf, Zeitsclir. deutsch. geol. Gesellsch. 7, p. 346,

t. 18, f. 3.

Guttul. fracta, Globul. dimorpha, incurva, globosa, obtusa Bornem., ibid., p. 344—346, t. 17, ff. 4— 6,

t. 18, ff. 1—2.
Polym. rotundata Rss, 1870, v. Schlicht, For. Pietzpuhl., t. 26, ff. 13—15, t. 28, ff. 1—5, t. 30, fl'. 33—40.

» turgida Rss, v. Schlicht, ibid., t. 28, ff. 6—10, t. 29, ff. 1-5.
» tenera Kärr., 1868, Mioc. Kostej; Wien. Ak. S.Ber. 58, p. 174, t. 4, f. 9.

» rotundata Br., Park. & Jones, 1870, Genus Polyraorpb., Transact. Lin. Soc. 27, p. 234, t. 40,

f. 19, a— c.

» gigas Kärr., 1877, Hochquell. Wasserleit., Abh. geol. Reichsanst. Österr. 9, p. 384, t. 16, f. 44.

» rotundata Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 570, t. 73, ff. 5—8.

Ab hac non sat distincta:

Polym. oblonga d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 332, t. 12, ff. 29—31; Brady, 1884. Chall. Rep., p.

569, t. 73, ff. 2—4.
Polym. uvseformis Rss, 1855, Kreidemerg. Mecklenb., Zeitschr. deutsch. geol. Gesellsch. 7, p. 289, t. 11, f. 5

? Polym. Soldanii dOrb., 1826, Tabl. méth., Ann. Se. Nat. 7, p. 265. No. 12.

? Polym. subdepressa Rss, 1855, Tert. Sch. nördl. u. mittl. Deutschl., Wien. Akad. S.Ber. 18, p. 249,

t. 8, f. 81.

Polym. leopolitanse Rss, 1850, Kreidemerg. Lemberg, Haid. naturw. Al)li. 4, p. 44, t. 4, f. 11.

? Polym. rudis Rss, 1861, Kreidetuff. Maastricli., Wien. Ak. S.Ber. 44, p. 319, t. 3, ff. 5—8.

Ha b. in sinubus Bahu-siae et Norvegiae profund. metr. 90— 360 passim.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Baad 25. N:o 9. 8
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P. angusta Egger.

Tab. X, dgg. 535—536.

Subcylindrica aut elongate ovata, teres aut subteres, segmeiitis apparentibus 4— 6.

A Polym. lactea var. acuta Roem., cujus forma pygma>a, non sat distincta.

Glob. angusta Egger, 1857, Mioc. Ortenburo:, Leonh. & Bronns Jhb. 1857, p. 290, t. 13, ff. 13— 15.

Polym. fusiformis (ex parte) Bråd., Park., .Fones, 1870, Genus Polymorpb., Tians. Lin. Soc. 27, p. 219.

» angusta Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 563, t. 72, ff. 1—3.

Hab. raaie Spptsbergicum profund. raetr. 30 rara; pygnisea, long. rara. 0,60.

P. compressa dOrb.

Tab. X, figs- 539—553.

Plus ininusve compressa, late aut elongate ovalis, segmentis irregulariter biserialibus

apparentibus 5— 8, plerumque non intiatis, suturis valde obliquis aut magis transversis.

Valde varians segmentis interdum intiatis, a PoljMuorph. ancipite Phil. et complanata

d'Orb. diflflculter distincta; in Polym. lacteam s;ope margens.

Figg. 539—544: formfe variae e mari Norvegico.

Figg. 545—546: e sinu Codano.

Figg. 547^—549: e mari Norvegico.

Figg. 550—551: e mari Spetsbergico.

Figg. 552—553: e mari Atlantico extra Azores insulas.

Polym. compressa d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 233, t. 12, ff. 32—34 (valde elongata).

? Polym. tutaerosa d'Orh., 1826, Tab. méth., Ann. Se. Nat. 7, p. 265, No. 6.

Polym. laetea Will., 1858, Brit. Rec. For., p. 70, t. 6, ff. 145—146.
:> Polym. racemosa Terqu., 1886, For. etc. de l'Islande, Bull. Soc. Zool. Fr. 1886, p. 335, t. 11, f. 22.

Polym. pygmsea Schwag., 1863, Jurass. Sch., Wiirteraberu; natwiss. Jahrb. 21, p. 138, t. 7, f. 8.

» lactea var. compressa Park. & .Jones, 1865, North Atl. & Aret. Oc, Phil. Traiisact. 155, p. 361,

t. 13, ff. 47, 49, 51.

» com.pressa Brady, Park., Jones, 1870, Genus Polyniorph., Träns. Lin. Soc. 27, p. 227, t. 40, f. 12 a—

f

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 565, "t. 72, ff. 9— 11.

» lingva Roem., 1838, Nordd. tert. Meeress., Leonh. & Bronn Jhb., p. 385, t. 3, f. 25.

Globul. discreta, Guttul. robusta Rss, 1864, Oberoligocän, Wien. Ak. Sitz. Ber. 50, pp. 468, 470, t. 3,

ft'. 3, 5—7.
Polym. sacculus, incavata Stache, 1865, Novara Reise geol. Th. 1, 2, p. 259, 260, t. 24, ff. 6

—

7.

? Guttulina elliptiea Reuss, 1845, Böhra. Kreidef. 2, p. 110, t. 24, f. 55.

Polym. Schwageri Kärr., 1877, Hochquell. VVasserleit, Abh. geol. Reiohsanst. Österr. 9, p. 384, t. 16, f. 43.

Polym. Zeuschneri Rss, 1867, Steinsaltzablag. Wieliczka, Wien. Ak. Sitz. Ber. 55, p. 90, t. 4, f. 1.

» compressa Brady, Park. & Jones, Crag. For. 19, t. 1, ff. 54, 65, 77 (segmentis transversis).

» subrombica Rss, 1861, Griinsand Newjersey, Wien. Ak. Sitz. Ber. 44, p. 339, t. 7, f. 3 (latior.)

» insignis Phil., Reuss. 1855, Tert. Sch. nördl. u. mittl. Deutschl., Wien. Ak. Sitz. Ber. 18, p. 248,

t. 7, ff. 74—76.
» dispar Stache, 1865, Nov. Reise geol. Th. 1, 2, p. 261, t. 24, f. 8 (lata).

» Humboldti Bornem., 1855, Septar. Thon. Hermsd., Zeitschr. deutsch. geol. Gesellsch. 7, p. 347, t. 18,

ff. 7—8 (lata).
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Ab his non sat distincta:
Polym. Burdigalensis d'Orb., 1826, Tab. inétli., Ann. Se. nnt. 7, p. 265, No. 2, Mod. 29.

» » Brauy, Park. & Jones, 1870, Ti-ansact. Lin. Soc. 27, p. 224, t. 39, f. 9.

* avlostoma:
Polym. lactea v. flstulosa Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 72, 1. 6, f. 150.

•> Orbignii (ex parte) Bkady, Park. & Jones, 1870, Gen. Polymorph., Träns. Lin. Soc. 27, p. 244
t. 42, f. 38 (].

Hab. ill siuubus Baluisiae et Norvegiai, nec non Spetsbergiae profund. inetr. 50— 180 passim.

P. Thouini dOeb.

Tab. X, figg. 557—558.

Fusifonnis, conipressa aut subcompressa, segmentis apparentibus 5—10, irregula-

riter alternantibus, suturis plus miliusve oblique dis|)ositis.

Polym. Thouini u'Orb., 1826, Tab. méth. Ann. So. nat. 7, p. 265, No. 8, Mod. 23 (anguste subcylindrica

segmentis paucis).

» » Brady, Park. & Jones, 1870, Genns Polyraorphina, Träns. Lin. Soc. 27, p. 232, t. 40, f. 17
» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 567, t. 72, f. 18.

Hab. ad öras Nowaja Senijla profund. metr. 25 rara (TlliiKL et Stuxberg). Long. ram. 2,45.

APPENDIX.
P. irregularis dOrb.

Tab. X, figg. 554—556.

Ovalis aut subfusiformis, segmentis irvegulariter dispositis, inflatis, externe apparen-

tibus 4—7—8, plus minusve striatis; a P. lactea v. problemate nisi striis non diversa.

Fig. 554: summa deorsum versa.

Polymorph. irregularis d'Obb., 1839, For. Cuba, p. 137, t. 2, ff. 12—13.
P. regina Brady, Park., Jones, 1870, Genus Polymorph.; Transact. Lin. Soc. 27, p. 241, t. 41, f. 32 ; Brady,

1884, Chall. Rep. 9, p. 571, t. 73, ff. 11—13.
P. semicostata Marss., 1877, Riigen. Schreibkr., Greifswald. Mittheil. nat. Verein d. Vorpommern, 1877— 78,

p. 150, t. 2, f. 19.

? P, australis (dOrb.) Brady, Park., Jones, 1870, Genus Polymorph., Träns. Lin. Soc. 27, p. 239, t. 41, f. 27.

Hab. ad Azores ins. profund. metr. 100 rara (Smitt & Ljungman).

NODOSARINA (Lamck.) pakk. & jones.

* Cristellaria i)'Orb.

C. rotulatii Lmk.

Tab. X, figg. 559— 578.

Helicostegica, nautiloidea, lenticularis, marginata, carinata aut carinato-alata, nunc

umbonata, nunc umbonibus distinctis destituta. Nomen "cultrata" est ineptum, quia

forma fere quajque suam formani alatam sive cultratam habet. Forma compressa plerumque

"cultrata" sa^peque magis polystegica, in Orist. reniformem 1)'0rb, transiens,

Multitudine nominum gravata.
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Fi<xg. 559—562: exeinpla ininuta e mari Azorico; in articulatara v. Reuss ver-

gentia.

Figg. 563—564: exemplura magis polystegicum e freto Koster insularuin profund.

metr. 150.

Figg. 565—566: anguste carinata (inornata, austriaca d'Obb.) e mai-i Azorico,

profund. metr. 230—500.

Figg. 567—568: valida, umboue applanato (Beyrichi Bounemann, declivis Rss.) e

mari Spetsbergico profund. luetr. 400.

Figg. 569—570: e Skagerrack profund. metr. 270, carinato-"cultrata".

Figg. 571—572: e mari Azorico, profund. metr. 500, cultrata (Rob. canariensis

d'Orb.)

Figg. 573—574: elatior; cultrata, e mari Caraibico profund. metr. 540.

Figg. 575—576: magis compressa, cultrata, ad C. Josephinse Marige d'Oeb. tendens,

e mari Norvegico profund. metr. 350.

Figg. 577-—578: compressa, cultrata, magis polystegica; umbone reducto, e mari

Azorico profund. metr. 300—500.

Lenticulites rotulata Lmk., (1804) 1827, Tab. Encycl. Méth. Vers., t. 466, f. 5.

Nodos. ealcar. GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea;" Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 3, ff. 55, 57—61 (cul-

trata et carinata).

Crist. rotulata Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 547, t. 69, f. 13.

Ha b. in fretis Koster insularnm non frequens, in sinn Skagerack, in sinubus Norvegicis, in mari Spetsbergico,

mari Azorico etc. Diam. usque ad mm. 4,25.

formge affines:

1. lenticularis Isevis, margine dentato-alato aut spinis paucis plus minusve elongatis

instructo.

C. ealcar Lin.

Nautilus ealcar Lin. (ex parte), 1758, Syst. Nat. 10, p. 709.

Naut. ealcar var. a, ^, x, ;i( Ficht. & Moll, 1803, Test. raicroscop. pp. 71, 76, 79, t. 11, ff. a, b, c,

t. 12, ff. i, k, t. 13, ff. c, d, h, i.

Robulina radiata, pulehella, Isevigata, aeuleata d'Orb., 1826, Tab. méth., Ann. So. nat. 7, p.

288, 289, No. 7, 8, 9, 14.

Rota. calear d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 99, t. 4, ff. 18—20.
Crist. ealcar Brady, 1884, For. Chall. Rep. 9, p. 551, t. 70, ff. 9—15.

^> -!> Brady, Park., Jones, 1887, Abroblos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, t. 44, f. 14.

Nodosarina ealcar GoÉs, 1882, Eet. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 3, ff. 54— 66.

Hab. ad Koster insulas profund. metr. 100, rara atque rainuta.

APPENDIX.

2. margine rotundato vel obtuso interdum obtuso-carinato, segmentis paullum in- I

flatis, umbone sffipe vitreo; forma male distincta.
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C. articulata brady, xab. x, tigg. 579—582, ? 583—534.

Figg. 579—580: e mari Azorico profund. metr. 700.

Figg. 581—582: ex eodem inari profund. metr. 180; in typicam vergens.

Figg. 583—584: e mari boreali Atlantico profund. metr. 1750; minus typica (an Cr.

gibbosa d'Okb., Cr. obliqua v. Hagen.).

Crist. articulata Brady, 1884, For. Chall. Rep. 9, p. 547, t. 69, ff. 10—12.
? Bob. articulata Rss, 1863, Sept. Tlion. v. Offenbach, Wien. Ak. S.Ber. 48, p. 53, t. 5, f. 62; v.

ScHLlCHT, 1870, tala. 17, ff. 5— 12 (cariiiata).

Ha b. ad Azores profund. metr. 180—700 (Smitt & Ljungm.)

3. valde infläta ssepe crinata, segmentis pancis, forsan megasphserica formte typicte.

C. CraSSa d'Orb., Xab. X, figg. 585— 586.

Crist. crassa d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 90, t. 4, ff. 1— 3.

Bob. deformis Rss, 1851, Sept. Tiion. Berlin, Zeitschr. deutsch. geol. Gesellsch. 3, p. 70, t. 4, f. 30.

Crist. crassa Brady, 1884, For. Chall. Rep. 9, p. 549, t. 70, f. 1.

Hab. ad Azores profund. metr. 100—400 (Smitt & Ljungman).

4. magis oblonga, interdum compressa et marginato-alata.

C. gibba d'Orb., Tab. x, figg. 537-592.

Figg. 587—588: fere typica (= C. nuda, spectabilis v. Rss).

Figg. 589—590: elatior; Rob. latte Rss, Crist. reniforrai d'Oeb. C. Hantkeni
Rhzehak proxima.

Figg. 591—592: valde alata; C. Josephinaä-Mariaö d'Orb., C. osnabriigensi v.

Reuss propinqua.

Crist. gibba d'Orb., 1839, For. Cuba, p. 63, t. 7, ff. 20—21.
Crist. galeata v. Reuss, 1851, Septar. Thon. Berlin (ex parte), Zeitschr. deutsch. geol. Gesellsch. 3,

p. 66, t. 4, f. 20.

Proximas sunt non sat distinctte:

Bob. princeps, Kubingii v. Hantk., 1875, For. Cläv. Szab. Sch., p. 56, t. 6, ff. 7— 8.

Crist. subcostata Rss, 1855, Tert. Sohicht. nörcJl. u. raittl. Deutschl., Wien. Ak. Sitz. Ber. 18, p. 237,

t. 3, f. 43 (limbata).

? Nautilina puteolana Costa, 1854, Pal. Nap. 2, t. 27, f. 28.

Crist. Hantkeni Rhzehak, 1885, Verh. Briinn. Nat. Forsch. Vereins 24, p. 100, t. 1, f. 8.

» Busseggeri, rostrata Reuss et alise.

» gibba Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 546, t. 69, ft'. 8—9.

Hab. mare Azoricum profund. metr. 1,400 (Smitt & Ljungm.); mare Spetsbergicum profund. metr. 450
(in C. rotuiatam vergens).
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C. variabilis v. Rss.

Tab. X, figg. 593—595.

Helico-stichostegica, plerumque compressa, carinata, apertura subtubulari; minuta.

Crist. variabilis v. Reuss, 1849, Neue For. Östen-., Wien. Ak. BkSclir. 1, p. 369, t. 46, fif. 15— 16 (tion sat typica).

» peregrina Schwag., 1866, Novara Exped. freol. Tli. 2, p. 245, t. 7, f. 89.

» variabilis Brady, 1884, For. Chall. Rep. 9, p. 541, t. 68, ff. 11— 16.

» » BiiADY, Park., Jones, 1887, Abroblos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, t. 44, f. 12.

Hab. mare Azorioum raetr. 230, Smitt & Ljungm. Long;. 0,70 mm.

C. crepidula Ficht. & Moll.

Tab. XI, ligg-. 596—613.

Segmeutis juvenilibus helicostegicis aut subhelicostegicis, reliquis oblique stegoste-

gicis; nunc obtuse marginata,, nunc carinato-alata.

Figg. 596—611: formaa variaj e mari Azorico.

Figg. 612—613: e mari Atlantico boreali.

Naut. crepidula Ficht. & Moll, 1803, Test. microsc., p. 107, t. 19, ff. g

—

i.

Crist. Sehlönbachi, crepidula Brady, 1884, For. Chall. Rep. 9, pp. 539, 542, t. 67, ff. 7, 17, 19, 20,

t. 68, ff. 1—2.
» crepidula Wkigiit, 1886, Chalk. Foram. Keady Hill, Proc. BelfastNat.Field Club 1884—85, Append. t. 27, f.4.

» i Balkw., MiLLElT, 1884, For. Galway, Joiirn. micr. nat. So. 3, t. 4, f. 8.

» » Brady, Park., Jones, 1887, Abrohlos Bank, Traus. Zool. Soc. Lond. 12, 7, t. 44, ff. 8, 9.

» » FoRNASiNi, 1890, Lagen, pliocen. Catanzarese; Mem. R. Accad. Se. Instit. Bologna (4) 10,

t. 1, ff. 31—33.
Synonymiam ceterara vide GoÉs Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Hatidl. 19, 4, p. 43. Forniae aliqufe inter

Nod. legumen var. glabram et lituum, p. 35—36 potius ad Nod. cre-

pidulam sunt adscribendcB.

Valde varians, inter varietates diversas nulli fines delineari possunt.

Hab. mare Atlanticuni boreale profund. metr. 1,750 rara; Spetsbergense metr. 180 rara; Azoricum metr. 530

sat frequens (Smitt, Ljungman).

forma3 affines:

1. leguminoides, tota fere stichcstegica, interduin valde angustata.

A Märg. Webbiana d'Orb. (ex parte) vix distincta.

C. complanata v. reuss, Tab. xi, tigg. 6i6— 622.

Figg. 616—620: forinaj "leguminis".

Figg. 621—622: in C. cymboidem d'Orb., C. numinuliticam Gömb., C. insoli-

tam ScHWAG. vergens; omnes e mari Azorico profund. metr. 530.

C. complanata v. Reuss, 1846, Bohm. Kreideforjn. 1, p. 33, t. 13, f. 54.

? Crist. compressa I)'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 86, t. 3, ff. 32— 33.

Crist. perobliqua, incurvata v. Reuss et permnlta nomina alia.

Vagin. legum.en Brady, 1884 (partim), Chall. Rep., t. 66, f. 13.

Obs. Crist. compressa Brady, Chall. Rep. 9, t. 114, ff. 15— 16 non exacte C. compressani
d'Orb. exhibet, sed potius C. reniformem d'Orb.

Hab. mare Atlanticuni borcalc profund. metr. 1,400 rara; mare Azoricum, sat frequens.
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2. carinata aut carinato-alata, staclio juvenili spinis dua))u.s prtedito marginalibus.

C. spiiiigera brady, Tab. xi, ff. eu—gis.

Vagin. spinigera Brady, 1884, Cluill. Rep. 9, p. 531, t. G7, ff. 13—14.

Hal), inare Atlant, borenle pvofund. raetr. 1150 rara (Jos. Lindahl)-

3. elongata, nunc recta nunc curvata, plus minusve complanata, intevdum carinato-

alata. A typica non sat distincta, aliquando ut varietas Crist. rotulata

aptius collocanda videtur; stppe raegasphajrica.

C. subarcviatula montag. Tab. xi, agg. eso— gst.

Figg. 630— 631: exeraplum e sinu Skagerack.

Figg. 632—633: e Söderfjord Norvegi», profund. metr. 450.

Figg. 634—635: e mari Atlantico boreali profund. metr. 530.

Figg. 636—637: e mari extra Azores insulas, profund. metr. 500 (Smitt & Ljungman).

Nautilus subarcuatulus Montag., 1808, Test. Brit. Supplera., p. 80, t. 19, f. 1 (limbata, minuta).

Crist. subarcuatula var. AViluams, 1858, Rec. For. Gr. Brit., t. 2, f. G2.

» calcar var. marginulinoides Park. & Jones, 1857, For. Coast Norwav, An. Mag. Nat. Hist.

(2) 19, p. 269, t. 10, f. 1.

Margin, lituus Park. & .Jones, 1865, North. Atl. & Aret. Oc.; Pliil. Transact. 155, p. 343, t. 13, f. 14.

Crist. obtusata var. subalata Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 536. t. 66, ff. 24—25.
» elongata Brady, 1887, Synops. Brit. Rec. For., Journ. Microsc. Soc. 1887, p. 911 (nomen a d'Orb.

pro aliis formis usitata).

Obs. Crist. obtusata v. Reuss, 1870; v. ScnucHT, Septar. Thon. Pietzpulil, t. 11, ff. 16-18 ad

seriem Cristellariarum tuniidarum pertinet, a Crist. articulata v. Reuss et C. Hauerina d'Orb.

descendentiuui.

Ha b. Skagerack profund. raetr. 100; sinus Norvegicos profund. metr. 90—450; mare Atlant, boreale

profund. metr. 530 passim; procera.

APPENDIX.

4. elongata, plus minusve angustata, tumidiuscula, interdum compressa, nunc cari-

nata, nunc margine obtuso aut rotundato, suturis sa^pe sublimbatis; aliquando

obsolete striolata. Stadium juvenile complete helichostegicum, quod a Crist.

rotulata Lmk. vix discerni possit.

C. Saulcyi d'Orb., Tab. xi, figg. 623—629.

Figg. 623—627: form* plus minusve compressae.

Figg. 628—629: stadium juvenile, magis dilatatum.

Crist. Sauleyi d'Orb., 1839, For. Isles Canaries, p. 126, t. 3, ff. 7—9.

Huic maxime affinis:

Marginulina ensis v. Rss, 1846, Böhra. Kreideform. 1, p. 29, t. 12, ff. 13, t. 13, 'ff. 26—27 et alire.

Hab. mare Azorioum profund. raetr. 530 (Smitt & Ljungman).
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4. brevis, infläta., plerumque triquetra., oblique helicostegica, carinato-marginata,

spira brevissima. Longitudo et amplitudo spira? valde varians; a Crist. italica

Defr. difficillime limitanda.

C. naviCUla jVOrb., Xab. XI, fig^. 638—640.

Figg. 638: facies lateralis.

Figg. 639: facies inarginalis sive dorsalis.

Figg. 640: facies spiralis sive ventralis.

Crist. navieula u'Orb., 1839, Craie bl. Paris, Mém. Soc. géol. Fr. 4, p. 27, t. 2, ff. 19—20.
» triangularis d'ORB., ibid., p. 27, t. 2, ff. 21—22.

? Naut. aeutauricularis F. & M., 1803, Test. micr., p. 102, t. 18, ff. g— i (litnbata).

Crist. arcuata d'Oeb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 87, t. 3, ff. 34—36.

» italica d'Oub. (partim), Mod. 19.

» aeutauricularis, latifrons Brady, 1884, For. Chall. Rep. 9, pp. 543, 544, t. 114, f. 17,

t. 68, f. 19, t. 113, f. 11.

Hab. tnare Azoricum metr. 530 (Smitt & Ljungman).

5. lineolata aut subcostata, ssepe seminuda, sublitribata, marginata, compressa aut

turaidiuscula, Marginul. rugoso-striatffi Gumb. et Märg. tonsillari Gumb.

propinqua.

C. elegantissima costa, Tab. xi, figg. 641—642.

Figg. 641, 641 h: facies lateralis.

Fig. 642: facies spiralis-marginalis.

Fig. 642 a: facies oralis.

Robulina elegantissima Costa, 1854, Pal. Napoli 2, p. 198, t. 19, f. 4 (minns compressa, sublimbata).

? Crist. bieostata Deecke, 1884, Abb. geol. Spec. Kart. Elsass-Lothringen 4, p. 49, t. 2, f. 13 (valde

compressa, limbata).

Hab. mare Azorioum profund. metr. 530. Long. m. 1,68.

6. statura pra?cedentis, stadio maturo tereti aut subtrigono, costata aut striata,

interdum carinata, apertura sa^pe protrusa. Margin, costatse Batsch quam
rnaxime propinqua, forsan microsphtErica ejusdem.

C. Bradyi Gojjs, Tab. XI, figg. 643—645 a.

Figg. 643, 645: facies lateralis.

Fig. 644: facies marginalis spiralis.

Fig. 645 a: facies oralis.

Marginulina costata Bkady, 1884, Chall. Rep. 9, t. 65, f. 11.

Hal), raare Caraibicum profund. metr. 830, rara. Long. mm. 1— 1,25.
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** Vaginulina.

V. IsBvigata Roem.

Tab. XI, figg. 646—655.

Tota stichostegica, segmentis sajpe minus corapressis, subteretibus aut stadio juvenili

solum compresso, stadio maturo teretiusculo.

Forma3 tenues fere teretes a Nod. coinmuni d'Orb. sive inornata d'Orb. vix limi-

tandffi. Conf. GoÉs, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 2, ff. 22, 25

secundum Brady ad Nod. communem d'Orb. referendas. Nodos. legumen v. Rss. Bohm.

Kreidef. ad hane formam subcompressam pertinet.

Figg. 646—647: exempla in Märg. glabram vergentia, e mavi Caraibico, stadio ju-

venili (a) compressiusculo, stadio maturo (b) subtereti.

Fig. 648: pygmsea, in C. crepidulam vergens.

Figg. 649—650: formas pygmaeas, omnes e mari Caraibico profund. raetr. 500.

Figg. 651—652: e mari Spetsbergico profund. metr. 1,600.

Fig. 653: e fretis Koster insularum profund. metr. 100.

Fig. 654: e mari extra Azores insulas profund. metr. 530.

Fig. 655: in sequentem vergens, ex eodem mari profund. metr. 180.

Vaginulina Isevigata Eoem., 1838, Norddeutsch. tert. Meeress; Leon. & Bronns Jhb. 1838, p. 383, t. 3, f. 11.

Nautilus legumen »testa recta compressa articulata hinc marginata, siphone laterali». Lin., 1758, Syst. Nat.

Ed. X, 1, p. 711 (etiam Vag. elegans d'Orb.).

Dental, legumen Williams, 1858, Eeo. For. Gr. Brit., p. 22, t. 2, f. 45.

Vaginulina legumen Bkady, 1884, ChalL Rep. 9, p. 530, t. 66, ff. 14—15.

Hab. ad Koster insulas profund. metr. 100, rara, pygmffia; mara Spetsbergicura profund. metr. 1,600; ad Azores

insulas profund. raetr. 500 (Smitt & Ljungman).

formas affines:

1. tota teres aut subcompressa, angustata aut subinflata, suturis obliquis aut sub-

transversis. A typica nec a Märg. regulari d'Orb. nec a Nodos. Roemeri

Neugeboren sat distincta:

V. glalbra d'Obb. Tab. XI, %g. 656—661.

Fig. 656: e mari Atlantico extra Azores insulas; profund metr. 80— 150; a: facies

oralis.

Fig. 657: 6 sinu Bergensium Norvegicorum profund. metr. 100; a: facies oralis.

Fig. 658: e mari Bahusias extra Hållö insulam profund. metr. 45. Nod. Roemeri

proxima.

Fig. 659: fere typica (= Margin. Bertheloti d'Orb.; Märg. subbullata v. Hken;

Märg. bullata Rss etc.) e mari Azorico profund. metr. 220; a: facies oralis.

Figg. 660—661: angustior, eodem ex loco.

K. Sv. Vet. Aiad. Handl. Band 26. N:o 9. 9
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Marginulina glabra d'Orb., 1826, Tabl. Méth., Ann. Se. Nat. 7, p. 259, No 6: Mod. 55.

Märg. Berthelotiana d'Orb., 1839, For. Hes Caiiaries, p. 125, t. 1, ff. 12— 13.

» glabra Brady, 1884, Challeng. Rep. 9, p. 527, t. 65, ff. 5— 6 (valde inerassata).

» •) FoRNASiNi, 1890, Lagen, plioe. Catanzarese; Meni. R. Accad. Se. Istit. Bologna (4) 10,

1. 1, ff. 26—30.
? Crist. irregularis v. Hken, 1876, For. Clav. Szab. Schicht. (sep.), p. 50, t. 14, f. 3 (eorapressa).

Hab. mare Atlant, boreale profund. raetr. 1,200; sinus Norve^ire profund. metr. 100; niare Bahusise;

mare Azoriciim profund. metr. 150—500 (Smitt & Ljungman).

2. magis compressa nunc angustata nunc valde dilatata:

V. badenensis d'Orb. xab. xii, figg. 662-66,3.

Fio'. 662: e mari Atlantico boreali; a: facies oralis.

Fig. 663: minor, e sinu Bergensi Norvegise; a: raargo.

Vaginulina badenensis d'Orb, 1846, For. Bass. tert. Vienne, p. 65, t. 3, ff. 6— 8.

» » Neugeb., 1856, For. Stichosteg. Lapugy, Wien. Akad. Dkschr. 12, 2, p. 98,

t. 5, ff. 7—9.
? Vag. marginata, eaudata d'Oeb., 1826, TabL méth., Ann. Se. Nat. 7, p. 258, N:is 7—8.

? Vag. denudata v. Redss, 1862, Nordd. Hils u. Gault; Wien. Akad. S. Ber. 46, p. 45, t. 3, f. 4,

et multa nomina alia.

Hab. mare Atlanticura boreale profund. raetr. 1,740 haud frequens, long. ram. 4— 5; ad Grip Norvegise

(Lilljeborg) ; long. mm. 2—3.

V. linearis Montagu.

Tab. XII, fig. 664.

Subteres vel paullum compressa, segmentis lineatis aut costulatis; stepe serainuda.

Nautilus linearis Montag., 1808, Test. Brit. Supplem., p. 87, t. 30, f. 9.

Dental, legumen var. linearis Williams., 1858, Reo. For. Gr. Brit., p. 22, t. 2, ff. 46— 48.

Vaginulina linearis Brady, 1884, For. Chall. Rep. 9, p. 532, t. 67, ff. 11—12.
Synonym, ceterara vide GoÉs, 1. c, p. 40.

A Nod. obliqua Lin. interdum difficillime distingvenda.

Hab. Skagerack prresertin ad Koster insulas metr. 50—180 passim. Long. ram. 5.

formse affines:

1. plus minusve costata, paullum aut vi.x compressa, suturis sa?pe impressis.

Iiiter Märg. costatam Batscit et V. linearein Montag. medium tenens a neutra

certe limitanda, veris notis differentialibus destituta:

V. striatocostata v. eebss, Tab. xii, fig. 665.

Fig. 665: facies lateralis et marginalis; a: facies oralis; e mari Caraibico.

Marginulina striatoeostata v. Reuss, Nordd. Hils u. Gault, Wien. Ak. Sitz. Ber. 46, p. 62, t. 6,

f. 2 (pygmpea).

? Vaginulina sulcata Costa, 1855, Marna terz. Messina; Mem. Ac. Se. Napol. 2, p. 145, t. 2, f. 17 (costis

paucis).

Nodos. legumen var. linearis GoÉs, 1882, Retic. Rhizop. Carib. Sea; Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 2, f. 33.

Marginulina bononiensis Fornasini, 1883, For. pliocen. Pontic. Savena; Boll. Soc. geol. Ital. 2, p. 187,

t. 2, f. 7.

Hab. mare Caraibieum profund. metr. 500 rara (Goiis).
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2. saspe valde incrassata, aliquando angustata, plerumque paullum compressa, costis

paucis plus minusve elatis, interdum obliquatis. Forma angustata a typica

haud multum diversa.

V. COStata Batsch, Xab. XII, fig. 666.

Fig. 666: exemplum angustum, e mari Atlantico boreali; a: facies marginalis.

Nautilus costatus Batsch, 1791, Conchvl. Seesauds, t. 1, f. 1.

Marginulina Raphanus D'ORii., 1826, Tab. Méth. ; Ann. Se. Nat. 7, p. 258, t. 10, ff. 7—8; Mod. 6.

Marginulina eostata Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 528, t. 65, if. 10, 12 — 13.

>' » FoRNASiNi, 1893, For. Messin.; Mem. E. Acoad. Se. Istit. Bologna (5) 3, t.

2, f. 6.

Hab. mare Atlautieum boreale profund. nietr. 1,740 rara (Jos. Lindahl).

Nodosaria.

N. communis d'Oeb,

In species male distinctas immerito divisa. Diversitas speciminurn maxima fit:

1) magnitudine et constitutione seginenti embryonalis; quo maturius sive magis evolutum

sit hoc segmentum, eo potius testa brevis segmentis paucis oritur; 2) segmentorum natura

intumescendi inaturorum, quorum sutura? constrictas fiant; 3) incremento magnitudinis

segmentorum plus minusve rapido; 4) septis inclinatis (obliquis) aut horizontaliter dispo-

sitis, nota tamen vacillans, septis segmentorum jvivenilium obliquis, ceterisque transversis

et vice versa interdum occurrentibus.

Ex quo formte creantur maxime discrepantes, specitice tamen non distinctas.

Ut species determinandi modum auctorum vitiosum perspicue videas, quasdam "spe-

cies" modo eorum (id est notis vagantibus) describamus.

1. Nod. farcimen Sold. transversim septata, extenuata, sensim crassitudine incre-

scens, suturis modice constrictis, segmentis subinflatis; (forma modice increscens).

2. Nod. Boueana d'Orb. transversim septata, extenuata fex-e linearis, suturis vix

aut paullum constrictis, segmentis elongatis ovatis; (forma lente increscens).

3. N. pauperata d'Oeb. transversim septatata, crassior, brevior fere tequalis cy-

lindrica, suturis segmentorum juvenilium non incisis, segmentorum suturis ma-

turorum constrictis; (forma segmento embryonali majore, sensim increscens).

4. N. consobrina d'Oeb. transversim septata, attenuata, praiterea prascedenti similis.

5. N. consobrina var. emaciata Reuss longior, segmentis brevioribus magis

nuraerosis.

6. N. plebeja Reuss transversim septata, cylindrica, partibus extremis ambabus

plus minusve attenuatis, suturis non impressis (notas ea;dem ac stadii juve-

nilis Nod. pauperatae).

Sin vero notis talibus aliisque similibus utuntur auctores, differentia vera limi-

tesque specificEe extinguuntur; progenies fit species a parentibus disjuncta, delineatio arti-

ficialis non naturalis creatur. Varietates N. communis d'Orb. nominibus diversis centies

relatas ad formas paucas plus minusve distinctas referre facile possumus.
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Forma typica: Tab. XII, figg. 667—671.

Septis obliquis, sensim increscens linearis (Nod. badenensis d'Orb.) aut crassa,

plus minusve raptim increscens, camera pritnordiali majori (N. Roemeri Neugeb., obli-

quata Rss, obliqua d'Orb. et alise, qua3 in Marginulinam glabram d'Orb. et Vag.

legumen Lin. transeunt.

Figg. 667—668: e mari Azorico profund. metr. 530; a: facies oralis.

Fig. 669: e fretis Koster insularum profund. metr. 100.

Fig. 670: e mari Groenlandico profund. metr. 300—500.

Fig. 671: megasphasrica, e fretis Koster insularum profund. metr. 100.

Dentalina communis d'Orb., 1840, For. Craie bl. de Piiris, Mera. Soc. géol. Fr. 4, p. 13, t. 1, f. 4.

inornata I)'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 44, t. 1, ff. 50—61.

Nodosaria communis Bbady, 1884, Challeng. Rep. 9, p. 504, t. 62, S. 19—22.

» » GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea: Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 1, f. 16, t. 2,

ff. 22, 24 — 25 (paullum compressa).

» » FoRNASiNi, 1890, Lagen, plioo. Catanzarese; Mem. R. Accad. Se. Istit. Bologna (4) 10,

t. 1, ff. 14—18.

Hab. itiaria Groenlandica et Spetsbergica usque ad tropica rara.

formse affines:

1. nunc brevis, nunc elongata, septis horizontalibus, segmentis immaturis cylin-

dricis, suturis obsolete aut haud incisis; segmentis maturis interdum plus

minusve inflatis, ex quo accidit, ut formas occurrant segmento primordiali

magno, qu^e segmenta omnia infläta habent, a N. sol u ta Rss vix distinctaj;

alia? breves, "Glandulinis" similes:

N. pauperata d'Orb., Xab. xii, figg. 672—688.

Fig. 672: Dental, acuminata v. Rss; e mari arctico profund. metr. 380—890.

Fig. 673: e mari Azorico profund. metr. 180.

Figg. 674— 676: e mari Groenlandico profund. metr. 380—530.

Figg. 677—683: megasphferica;, ex eodem loco.

Fig. 684: procera, e mari Azorico profund. metr. 540.

Fig. 685: angustior (= N. consobrina v. emaciata Brady), e mari Caraibico pro-

fund. metr. 550.

Fig. 686: forma eadem, e mari Azorico profund. metr. 890.

Fig. 687: mesosphaerica in N. solutam Rss transiens, N. farcimini Soldani, pro-

piiiqua e mari Caraibico profund. metr. 500.

Fig. 688: in Nod. solutam Rss transiens, e mari Groenlandico profund. metr. 430.

Dentalina pauperata I)'Okb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 46, t. 1, ff. 57— 58.

Nod. laevigata Nilss., 1827, Petrif. Suecana, p. 8, t. 9, f. 20.

? Naut. rectus Montag., 1803, Test. brit., p. 197, Suppl. 1808, p. 82, t. 19, ff. 4—7.
Dental, annulata v. Rss, 1851, Kreidemerg Leinberg; Haid. Nat. Abh. 4, p. 26, t. 1, f. 13; v. Reuss,

1872, Geiiiitz' Elbthalgeb, in Sachsen, 2, p. 85, t. 20, ff. 19—20.
» .» Van den Broeck, 1876, For. Barbade; Ann. Soc. Belg. niicroscop. 2, t. 2, f. 2.

» » FoBNASiNi, 1889, For. mioc. San Rufillo; Boll. Soc. geol. Ital. 5, t. 1, ff. 10—13.
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Dental, communis var. pauperata Park., Jones & Brauy, 1866, For. Crag., Palseogr. Soc. 19, p. 58,

t. 1, f. 13—18, 20.

» communis, pauperata Sheeb. & Chapm., 1886, For. Loiid. clay; Jouni. niicrosc. Soc. 1886,

p. 750, t. 15, ff. 5—6, 9.

Nod. consobrina Rss, 1870, For. Sept. Thon. v. Pietzpuhl; v. Schlicht, t. 9, ff. 2, 8; t. 10, ft'. 1,

25—27.
» acuticauda, vermieulum, bicuspidata, plebeja, Botcheri Reuss, ibid. t. 8, f. 17; t. 9, ff. 10

—12, 14, 16, 23; t. 10, ff. 5—12.
Dental. Verneuili d'Oiib., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 46, t. 1, ff. 57— 58.

Nod. fustiformis, taurieornis Schwag., 1866, For. Kar.-Nicobar, Novara Eeise; geol. Theil 2, p. 228,

t. 6, fl'. 60—-61 (forma procera).

» consobrina var. em.aciata Rss, (1851), 1870, v. Schlicht, t. 8, f. 15.

» » ;. » Beauy, 1884, Chall. Rep. 9, p. 502, t. 62, fl". 25—26.
» 5 Brady, ibid. p. 501, t. 62, ff. 23— 24 (in secjuentem transiens).

s » FoRNASiNi, 1890, Lagen, pliocen. Catanzarese; Mera. R. Acc. Se. Istit. Bologna (4) 10,

t. 1, f. 12.

Quia Deut. consobrina d'Orb. est forma valde indistiucta (fig. 3 1)'0rb. Bass. tert. Vienne, t. 2, f. 3, valde

attenuata, a N. Boueana tion distinguenda, et fig. 2 raulto crassior a N. pauperata vix di-

stincta), nomen "consobrinam" d'Orb. esse relinquendum censeo. Retinere nomen "conso-
brinam" longioribiis et pauperatam brevioribus non est logicum et naturale.

Ha b. raare Spetsbergense et Groenlandicum profund. metr. 180—500; mara Caraibicum passim. Long.

mm. 5— 12.

2. extenuata sensim increscens, septis horizontalibus, cameris elongatis ovalibus,

minus inflatis, aut subcylindricis. A N. ovicula d'Orb. vix nisi axi curvato

distincta; N. farcimen SiLV. est forma talis recta vel subrecta:

N. Boueana d-orb., xab. xii, tig. 689.

Dent. Boueana, guttifera d'Okb., 1846, For. Bass. tert. Vienne, pp. 47, 49 t. 2, ff. 4— 6, 11— 12.

» consobrina (ex parte) d'Orb., 1846, ibid. p. 46, t. 2, f. 3 (segmento primordiali majore, quare

testa magis oequalis, cylindrica oritur.

Nod. ovicula d'Orb., 1826, Tab. méth. An. Se. Nat. 7, p. 252, No. 6.

? Naut. subarcuatus Montag., 1803, Test. Brit., p. 198, t. 6, f. 5.

Dent. peregrina Reuss, 1860, Crag. v. Antwerpen, Wien. Ak. S. Ber. 42, p. 356, t. 1, f. 6 (stadio

juvenili suturis vix inoisis, ut in prfecedente).

'' Lorneiana d'Orb., 1839, Craie blancbe Paris; Mém. Soc. géol. France 4, p. 14, t. 1, ff. 8— 9.

» monile Corn., 1848, Nouv. foss. micr., Mém. Soc. géol. Fr. (2) 3, p. 250, t. 1, f. 18.

? Nod. Costai Schwag., 1866. For. Kar. Nioobar; Novara Reise, geol. Th. 2, p. 229, t. 6, f. 62.

? Dent. elegans d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 45, t. 1, ff. 52— 56 (segmentis brevioribus).

» » Sherb. & Chapm., 1886, For. Lond. Clay., Journ. micr. soc. 1886, p. 750, t. 15, f. 7.

» nepos, adunca Costa, 1855, For. Marna bl. Vaticano, Mera. Accad. Se. Napol. 2, pp. 1, 17,

t. 1, ff. 1—2.
> subtilis v. Hken, 1875, Clåv. Szab. Sch., p. 33, t. 3, f. 13.

Nod. gracilis v. Reuss 1845, Bohm. Kreidef. 1, p. 29, t. 8, f. 6.

Dent. trichostoma Rss, 1849, Neue For. Österr., Wien. Ak. Dkschr. 1, p. 367, t. 46, f. 6.

Nod. consobrina Rss, 1870, Sept. Th. Pietzp. v. Schlicht (partim) tab. 9, ff. 3, 22.

s indifferens, Beningseni, approximata Rss, ibid. t. 2, ff. 6, 7, 13.

< farcimen Silv., 1872, Monogr. Nodos., Atti Accad. Gioen. Se. nat. (3) 7, p. 83, t. 10, ff. 229—242.
> communis GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 1, ff. 13—15.
' filiformis Brady (partim) 1884, For. Chall. Rep. 9, t. 63, ff. 3, 5.

j > Fornasini 1889, Por. mioc. San Rufillo; Boll. Soc. geol. Ital. 5, t. 1, f. 14.

Dental, communis u'Orb., 1826 (= N. farcimen Som.), Tabl. méth., An. Se. Nat. 7, p. 254, No.

35, segmentis pauUo brevioribus paullum inflatis, ab hac varietate merito dis-

jungi vix potest.
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Formse paullo crassiores, suturis paullum constrictis, seginentis plus minusve inflatis, ad Nod. farcimen
Rss, N. laxam Ess, Dent. distortarti Costa etc. relat.e, inter hane et Nod. solutain Kss

medium tenent.

Ha b. mare Caraibicum profund. metr. 300—500 (GoÉs).

N. soluta v. Reuss.

Tab. XII, fig. 690.

Septis transversis, segmentis inflatis fere globularibus, suturis plus ininusve co-

arctatis.

Fig. 690: e inari Atlant, boreali profund. metr. 1,400.

Dental, soluta v. Reuss, 1851, For. Sept. Thori. Berlin, Zeitschr. deutsche geol. Gesellsch. 3, p. 60, t. 3, f. 4.

Nod. grandis 1865, For. deut. Sept. Thon., Wien. Ak. Dkschr. 25, p. 131, t. 1, ff. 26—28: Reuss 1870
in ScHLicHTS tab. 8, ff. 13— 14.

» capitata Rss, ibid. t. 8, f. 10.

» soluta FoRNASiNi, 1890, Lag. pliocen. Cafanzarese; Mem. R. Acc. So. Istit. Bologna (4) 10, f. 8.

» farcimen Brady, 1884, For. Chall. Rep. 9, t. 62, ff. 17— 18, ab hac vix distincta.

» soluta Brady, ibid. p. 503, t. 62, ff. 13—16.

Hab. Atlanticura boreale et teraperatum profund. metr. 1,400. Long. mm. 5— 6.

N. obliqua Lm.

Tab. XII, tigg. 691—696, Tab. XIII, figg. 697— 699.

Pleruraque transversim septata, nunc recta vel subrecta, nunc, sa;pissinie, curvata;

segmentis maturis ssepe inflatis, plus minusve Itevibus, reliquis cylindricis, costatis vel

lineatis, costis interdum interruptis et confluentibus.

Stadium juvenile costatum, maturum lieve facit, ut forma obliqua ut typica et

communis ut derivata jure majore sit habenda. Interdum subcompressa; etiarn oblique

septata.

Fig. 691: exemplum e mari Garaibico profund. metr. 500— 600.

Fig. 692: exemplum e mari Atlantico boreali profund. metr. 1740. Dental, acutai!

d'Orb. proxima.

Figg. 693—694: e mari Azorico profund. metr. 178—980; 694 in "vertebralera"

vergens.

Fig. 695: e Gullmaren, sinu Bahusiaj profund. metr. 70.

Fig. 696: e sinu Skagerack profund. metr. 80; in obliquatam Batsch. vergens.

Fig. 697 (t. XIII): in "vertebralem" transiens, e mari Cai-aibico profund. metr.

500—600.

Figg. 698—699: vertebralis Batsch., Brady; conica Silv.; ex eodem loco.

NautiluB obliquus testa recto-subarcuata, articulis oblique striatis Lin., 1758, Syst. Nat. Ed. X, p. 710 (an

= Naut. obliqua tus Batsch).

Dental, subarcuata var. jugosa (ex parte) Williams, 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 20, t. 2, f. 42.
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Nod. obliqua Beady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 513, t. 64, ff. 20—22.
s » FoRNASiNi, 1892, Mem. Acc. Se. Istit. Bologna (5) 2, ff. 1—7. Vide prjeterea GoÉs, 1882,

Rhizop. Carib. Sen, Sv. Vet. Ak. Handl. 19, 4, p. .32.

Obs. N. vertebralis (Batsch) Brauy, Chall. Rep., p. 514, t. 64, ff. 11— 14; GoÉs, Rhizop. Carib. Sea, t. 1,

f. 18, a N. obliqua noii inerito nomine speciali distingui potest.

Nota characteristica : septis crassis, quasi vitreis, non limbatis est minus stabilis quam quse nomen distiuctum legi-

timum faciat. Formae sfepe occurrunt intermedise inter ohliquam typicam et illam. Crassitudo, altitudo

et numerus costarum valde variantes. Saepe recta a Nod. eonica Silv. et N. Raphaiiistrum SiLv.

non distincta. Hsec est megasphferica illius forma.

Hab. ad öras Svecise rara metr. 30— 120, Hardanger sinum Norveg. metr. 90 — 180 (Norman); mare Groenlan-

dicura metr. 300— 1,250, Spetsbergiciim metr. 140, mare Atlant, boreale metr. 1,700 passim. Long.

ram. 6— 10.

forma affinis: seminuda septis transversis, stadio juvenili costato, aut lineato, ceterum

Isevis.

N. seminuda rss, xab. xiii, fig. 700.

Dental, seminuda 1849, Neue For. Österreichs; Wien. Ak. Dkschr. 1, p. 367, t. 46, f. 9.

GoÉs, Rhizop. Ret. Carib. Sea, Sv. Vet. Ak. Handl. 19, 4, p. 33, d) tab. 1, f. 17.

Hab. mare Caraibicum metr. 530. Long. mm. 18— 22.

N. striol.ata Goés.

Tab. XIII, fig. 701.

Tenue striata, suturis stadii juvenilis vix incisis, segmentis ceteris subglobularibus,

inflatis.

Ad Nod. solutam Rss correspondens. GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea; Sv.

Vet. Ak. Handl. 19, 4, t. 1, f. 19.

Nod. soluta Br.*.dy, 1884, Challeng. Rep. 9, t. 64, f. 28.

? Dental, substriata d'Orb., 1826, Tab. méth., An. Se. Nat. 7, p. 255, No. 46.

Hab. ad Azores insulas raetr. 200—600 (Smitt & Ljungman); mare Caraibicum (Goes).

•N. laevigata d'Orb.

Tab. XIII, figg. 702—703, 706—707, 709.

Ovoidea, ovoideo-globosa, ovoideo-apiculata, aut elipsoidea, hand raro .septis primis

obliquis, quare forma marginulinoidea exstat ("Psecadium" Reuss).

Fig. 702: exemplum e Skagerack profund. metr. 240—890.

Fig. 703: "psecadi"formis ex eodem loco.

Fig. 706: var. infläta Bornemann, v. Reuss, obtusissima v. Reuss; e mari Spets-

bergensi profund. metr. 1,300.

Fig. 707: var. elliptica v. Reuss; e freto Koster insularura profund. metr. 180.

Fig. 709: septis obliquatis, e mari spetsbergensi profund. metr. 2,500.
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Nod. (Glandulina) Isevigata I)'Orb., 1826, Tab. méth., Ann. Se. Nat. 7, p. 252, t. 10, ff. 1—3.
Glandul. globulus, infläta, laevigata, obtusissima, rotundata v. Reuss, 1870; v. Schlicht, For. Sept.

Thon Pietzpuhl, t. 6, ff. 1— .3, 10—13, 17.

Nodosaria laevigata, rotundata Brady, 1884, Challeng. Eep. 9, pp. 490—491, t. 61, ff. 17—18, 20—22.

Ha b. ad öras Svecipe et Norvegise occidentales, nec non in mari Arctico profund. raetr. 20—2,500 haud rara.

forma affinis:

cylindrica aut obtuse fusiformis, plus minusve elongata, suturis aliqnanrlo plus rni-

riusve obliquatis, quare forma submarginulinoidea.

N. aequalis v. reuss, Tab. xiii, figg. 704—705, 708, 710—711.

Fig. 704: pygmtea e Morup Svecioä profund. metr. 18.

Fig. 705: pygmfea e mari Azorico, Märg. glabrje d'Orb. siinilis.

Fig. 708: subtypica e mari Atlantico boi-eali profund. metr. 500.

Fig. 710: e mari Spetsbergensi profund. metr. 2,500.

Fig. 711: marginulingeformis, paullum compressa, e mari Atlantico boreali profund.

metr. 1,740; a: facies marginalis.

Glandulina laevigata v. Reuss, 1863, Septar. Thon Oftenbach, Wien Akad. S. Ber. 48, t. 3, f. 28.

» » var. segualis v. Rss, 1870, v. Schlicht, Septar. Thon Pietzpnhl, t. 6, ff. 21

—22, 24.

Nod. laevigata var. aequalis Bkady, 1884, Challeng. Rep. 9, p. 492, t. 61, f. 32.

Glandulina aequalis Fornasini, 1886; Gland. sequalis, Boll. Soo. geol. Ital. 5, t. 7, ff. 1— 12.

Hab. cum préecedente minus freqiiens.

N. calomorpha v. Rss.

Tab. XIII, %g. 712—713.

Segmentis plus minusve inflatis, ovalibus aut ellipticis magnitudine fere aiqua-

libus, paucis.

Species valde indistincta a N. radicula aut potius N. pauperata immerito dis-

juncta, cujus forma megaspha^rica pygmfea esse videtur.

Rss, 1865, For. deutsch. Septar. Thon; Wien. Ak. Dkschr. 25, p. 129, t. 1, ff. 15—19; 1870, v. Schlicht

tab. 7, ff. 1—3.
Nod. consobrina Park. & Jonks, 1865, N. Atl. and .Vrct. Oc, Phil. Träns. 155, p. 342, t. 16, f. 3.

» calomorplia Brady, 1884, For. Chall. Rep. 9, p. 497, t. 61, ff. 23—27.
? » pusilla Fornasini, 1890, Lagen, pliocen. Catanzarese, Mem. R. Aecad. Sc. Istitut. Bologna (4) 10, t. 1,

ff 9-10.

Obs. Nod. geinitziana Nehgeb. eadena species ac N. radicula Lin. a Brady est facta; illa tamen a N.

calomorpha Rss differentiara specificam vix nullam exhibet.

Hab. in Bucken sinu Norvegico paucas invenit Cel. Norman metr. 260— 350, pygmseas, vitreas, long. mm. 0.23— 0.33.

I
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N. scalaris Batsch.

Tab. XIII, figg. 716— 718.

Differentia inter N. scalarem et N. raphanura Lin. est multo minus distincta

quam auotores vulgo concedant. Notaj characteristica? scalaris: collum ore limbato pro-

ductum, mucro segmenti einbr5'onalis, segmenta testa^ pauca ad siiminum VIII infläta non

sunt sat valida^. Forma; in raphanum Lin. transeuntes stepe occuiTunt. Talis est Nod.

raphanus GoÉs, Rliiz. Caribb. Sea; Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 1, f. 9— 10; et alise

segmentis minus inflatis, fere cylindricis aut prismaticis.

Fig. 716: e mari Germanico profund. metr. 180.

Figg. 717—718: e mari Azorico profund. metr. 200.

Nod. scalaris d'Orb. medium inter N. raphanum et N. scalarem Batsch tenet;

conf. SiLVESTRi 1. c. t. 4, illa microsphserica haec mesosphterica.

Nautilus Batsch, 1791, Conchyl. d. Seesand. t. 2, f. 4.

? Nod. Soldanii u'Oeb., 1826, Tabl. méth., Ann. Se. nut. 7, p. 254, No. 30; longieauda ibid. No. 28.

N. longieauda Silv., 1872, Faun. mior. terr. snbappeu. Ital.; Atti Accad. Gioen. Se. nat. (3) 7, p. 58, t. 6,

ff. 101—106.
N. scalaris Beady, 1884, For. Chall. Rep., p. 510, t. 63, ff. 28—31.
» » Brady, Pakk., Jones, 1887, Abrohlos Bank, Träns. zool. Soo. Lond. 12, 7, p. 223, t. 44, f. 6.

Hab. mara Germanicum metr. 100— 178; in sinu Hardanger norvegico metr. 90— 180 invenit Norjian. Long.

mm. 0.50— 1.50.

APPENDIX.

N. carinata d'Orb.

Tab. XIII, figg. 714—715.

Plus minusve compressa, stichostegica aut stadio juvenili helicostegico (Linguli-

nopsis Rss). Apertura plerumque rimajformis.

Fig. 714: forma Lingulinopsis, e mari Azorico profund. metr. 450; ö: facies oralis.

Fig. 715: pygma?a eodem ex loco; a: facies oralis.

* typica lata:

Lingulina carinata d'Orb., 1826, Tabl. méth., Ann. Se. nat. 7, p. 257, No. 1, Mod. 26.

Prond. major, intumescens Boenem., 1854, Liasform. Götting, p. 36, t. 3, ff. 19—21.

Ling. carinata Will., 1858, Eec. For. Gr. Brit., p. 14, t. 2, ff. 33—35.
Ling. ampullacea, polymorpha, mediterranea Costa, 1861, Mierodoride mediterranea 1, p. 45— 47, t. 8,

ff. 1—8.
Ling. deeipiens Stache, 1865, Tert. Merg. Whaingaroa Haf; Novara Eeise Geol. 1, p. 193, t. 22, f. 17

(valde abbreviata).

Ling. Makowskyiana Ehzehak, 1885, Verhandl. Briinn. Nat. Verein. 24, p. 97, t. 1, f. 7.

Vide prseterea GoÉs, Ret. Rhizop. Caribb. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 58.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 9. 10
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** angusta:

Ling. earinata Beady, 1884, Chall. Rep., p. 517, t. 65, ff. 16—17.
» >, Sherboun & Bayley, 1890, Red. Chalk Foram., Journ. microsc. Soc. 1890, p. 558, t. 10, f. 3.

» Il Balkw., Millett, 1884, Fov. Galway, Journ. rriicr. So. 3, t. 4, f. 6.

Vide pi-Ecterea GoÉs, Ret. Rhizop. Caribb. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 14.

*** stadio juvenili helicostegico:

Marginulitia earinata d'Oiib., 1826, Tab. méth., An. Se. nat. 7, p. 259, No. 8.

Lingulinopsis bohemiea Rss, Fifis' modell; No. 57.

» carlofortensis Bornem., 1884, Atti Soc. nat. Toscana 6, 1, p. 26, t. 6, ff. 1—7.

Hab. mare Azoriciira, metr. profund. 500 (Smitt & Ljungman).

LAGrENA walk. & BoYs.

L. Isevis Walk. & Boys.

Tab. XIII, figg. 719—722.

Fere globosa, aut ovoidea aut elliptica, coUo plus minusve producto, »ectosolenica».

Fig. 719: globosa e mari Azorico profund. metr. 530; a: facies oralis.

Figg. 720—722: in variet. clavatara d'Orb. transiens; e mari Arctico.

Serpula Isevis Walk. & Boys., 1784, Test. min., p. 3, t. 1, f. 9.

Lag. Isevis Park. & Jones, 1857, For. Coast of Norway: A. M. Nat. Hist. (2) 19, p. 279, t. 11, f. 22.

Lag. vulgaris (typ.) Williams, 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 4, t. 1, fig. 5, 5 a.

Lag. vulgaris Rss, 1862, Lagenideeu; Wien. Ak. Sitz. Ber. 46, p. 321, t. 1, fig. 15; t. 2, ff. 16—17; 1870,
v. Schlicht, For. Pietzpulil, t. 2, ff, 3—8, 11.

Lag. sulcata var. Isevis Park. & Jones, 1865, For. North Atl. and Aret. Oc., Phil. Transact. 155, p. 349,

t. 13, f. 22, t. 16, f. 9 a.

Lag. antiqua Alcock, 1868, Life Hist. Foramf.; Mem. Manchest. Liter. & Philos. Soc. (3) 3, p. 176, t. 4, f. 3.

Lag. Isevis Brady, 1884, Chall. Rep. Zool. 9, p. 455, t. 56, ff. 14, 31.

Lag. bullseformis Schwag., 1867, Die Zone Ammonit. Sovverbyi; Beneckes Beiträge 1, 1808, p. 655, t. 34,

f. 5 (apiculata).

Hab. Skagerack profund. metr. 18—50; mare Groenlandioum et Spetsbergense profund. metr. 50—900 passim.

Long. mm. 0,6 0, rare ultra.

formas affines:

1. Scabriuscula, hispido-aculeata, i. e. tubulis pseudopodialibus paullum porrectis

plus minusve horrida.

Tab. XIII, fig. 723: exemplum e sinu Bukken Norvegia3.

Lag. hispida rss.

(1858) 1862 Lagenideen; Wien. Ak. Sitz. Ber. 46, p. 335, t. 5, f. 66; t. 6, ff. 77—80.
Lag. oxystoma, hystrix Rss ibid.

Lag. hispida Rss, 1870, v. Schlicht, For. Pietzpuhl, t. 3, ff. 26—27, t. 4, f. 4.

Lag. vulgaris var. oxystoma Sherborn & Chapman, 1886, Microz. Lond. Clay; Journ. Miorosc. Soc.

1886, p. 744, t. 14, f. 15.

Lag. hispida Brady, 1884, For. Chall. Rep., p. 459, t. 57, ff. 1—4.
Lag. JefFreysii (Brady) Wright, Proc. Belf. Nat. Field Club 1876—77, Append. t. 4, f. 15.

Hab. in sinu Bukken profund. raetr. 270 -- 350 (Rev. Norman); e mari Spetsbergensi profund. metr.

2,315; exigua, quasi arenosa.
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2. Testa tuberculato-spinosa, aut verrucosa.

Lag. tuberculata karr., xab. xiii, tig. 724.

1870, Kreideforra. Leitzsdorf; Jlib. k. k. geol. Reichsanst. 20, p. 168, t. 10, f. 6, a.

L. aspera Bradv, vix diversa; For. Chall. Rep. p. 457, t. 57, S. 7— 12.

? L. aspera Balkw. & Milleto, 1884, Jourii. micr. So. 13, t. 2, f. 1.

Hnb. Azores, profund. metr. 530 (Smitt & Ljungman).

3. Clavata-lanciformis, interdum distoma.

L. clavata d'Orb., Tab. xiii, figg. 725—727.

Figg. 725—727: e mari arctico, in L. gracillimam Seg. transiens.

Oolina clavata d'Okb., 1846, Pov. Bass. tert. Vienne, p. 21, t. 1, ff. 2—3.

Amphorina elongata Costa, 1854, Pal. Nap. 2, p. 122, t. 11, f. 12.

L. vulgaris v. clavata VVill., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 5, t. 1, f. 6.

L. acicula Rss, 1860, For. Crag. v. Antwerp.; Wien. Ak. S. Ber. 42, p. 355, t. 1, f. 1.

L. clavata Rss, 1862, Lagenideen, Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 320, t. 1, ff. 13—14.

Hab. Gullniaren Bahusioe sinu metr. 70, Skagerak metr. 500, ad öras Groenlandise, Spetsbergise, metr.

40—200. Long. mm. 0.9 0.

4. Magis regulariter fusiformis, recta aut curvata, distoma; a praicedente male distincta.

L. gracillima segu. Tab. xiii, ligg. 728—730.

Figg. 728—730: exempla e mari arctico.

Amphorina Segu., 1862, Por. monothal. mioc. Mass., p. 51, t. 1, f. 37.

Amphorina gracilis Costa, 1854, Pal. Nap. 2, p. 121, t. 11, f. 11.

L. suleata var. distoma polita Park. & Jones, 1865, N. Atl. aud Aret. Oc., Phil. Transact. 155,

p. 357, t. 13, f. 21.

L. gracillima Park., Jones, Brauy, 1866, Crag. For., Pal. Soc. 19, p. 45, t. 1, ff. 36—37.
L. vulgaris v. distoma-polita Rym., Jones, 1872, Java deep Sea Jjageii, Lin. Soc. Träns. 30, p. 64,

t. 19, f. 55.

L. gracillima Brady, 1884, For. ChalL Rep., p. 456, t. 56, ff. 19—28.

Hab. mare Spetsbergiae metr. 900. Long. O.so— 1.50.

5. Magis cylindrica, distoma; interdum scabra, quasi arenacea; a priBcedente non

sat distincta.

L. elongata (Ehrenb.) brady. xab. xiii, fig. 731.

Fig. 731: e mari Groenlandico profund. metr. 40.

1884, For. Chall. Rep., p. 457, t. 56, f. 29.

Hab. mare Groenland. & Spetsberg, cnm prcEcedente profund. metr. 40—2,300. Long. mm. 0.60— 1.

L. striata d'Orb.

Tab. XIII, figg. 732—736.

Typi habitu, costis aut lineis longitudinaliter ornata, coUum sa?pe annulis vel lamina

spirali pra^ditum; fundus interdum crenatus aut spinescens; aliquando bicamerata.

Figg. 732, 734—735: exempla e Gullmaren sinu Bahusiie profund. metr. 35—100.

Fig. 133: forma bicamerata R. Jones, eodem ex loco.

Fig. 736: costata (V. perlucidum Montag), e mari Azorico profund metr. 530.
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* striata.

Oolina striata u'Oiib., 1839, Voy. Amér. mér., p. 21, t. 5, f. 12.

Ool. Haidingeri Czjz., 1847, For. Wiener. Beck.; Haid. iiat. Wiss. Abh. 2, p. 138, t. 12, ff. 1—2.
L. vulgaris v. substriata Will., 1858, Hec. For. Gr. Brit., p. 7, f. 14.

L. striata, gracilieosta (tubulifera, Haidingeri) Ilss, 1862, Lagenid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 326— 327,

t. 3, ff. 41—45; t. 4, ff. 46—47; 1863, Crag. d'Anvers; Bull. Ac. Belg. (2)

15, p. 142, t. 1, ff. 10— 11 (seminuda).

L. tenuistriata Stache, 1865, Tert. Mergel Whaingaroa Haf., Nov. Reise. geol. 1, p. 184, t. 22, f. 4.

? L. grinzingensis K.\er., 1877, Hochquellen Wasserleit.; K. K. geol. Reiohsan.st. Abh. 9, p. 378, t. 16, f. 17.

L. striata Rss, 1870, Sept. Thon Pietzpuhl, Wien. Ak. S. Ber. 62, p. 467; v. Schlicht, t. 8, t. 1, ff. 7— 11.

L. striata Brady, 1884, For. Chall. Rep. 9, p. 460, t. 57, ff. 19, 22, 24, 28.

L. striata Brady, Park. & Jones, 1887, For. Abrohlos Bank, Lond. Zool. Soc. Transaot. 12, 7, p. 222, t. 44, f. 28.

** costata, a prascedente non distincta; interdum apiculata aut distoma.

Vermiculum perlueidum Montag, 1803, Test. Brit., p. 525, t. 14, f. 3.

L. perlucida, striata, interrupta (partim) Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 5, 6, 7, ff. 8, 10, 11.

? L. bifrons GiJMB. (1868) 1870, For. Nordalp. Eocän, Miinch. Akad. Wiss. 10, p. 607, t. 1, f. 9.

L. fllicosta, amphora Rss, 1862, Lagenid., Wien. Åk. S. Ber. 46, p. 328, t. 4, ff. 50— 51; 57, Crag d'Anwers;

Bull. Ac. Beige (2) 15, p. 143, t. 1, f. 12.

Ii. suleata Park., Jones, 1865, N. Atl. Aret. Oc, Phil. Träns. 155, t. 13, f. 28.

L. Lyellii (Segu. 1862) Brady, 1871, Braokish Water For., A. N. H. (4) 6, p. 292, t. 11, f. 7 (distoma?)

L. suleata Wright, 1877, Belf. nat. Field Club. Proceed., 1876—77, Append., t. 4, f. 10.

L. suleata Brady (partim), 1883, For. Chall. Rep., t. 57, ff. 23, 26; t. 58, ff. 4, 17.

L. suleata v. interrupta ibid., t. 57, fi'. 25, 27; t. 58, ff. 5— 6.

Park., Jones, Brady, 1887, For. Abrohlos Bank, Träns. Lond. Zool. Soc. 12, 7, p. 222, t. 44, ff. 18, 22, 34.

Lag. Lyellii Balkw. & Millett, 1884, Journ. micr. & nat. Se. 3, t. 2, f. 2.

H ab. ad öras Scandinavipe metr. 60— 350, passim. Long. mm. 0.40—0.80.

formaj affines:

1. forma typicaa aut clavaäformis, fundo striato aut costato.

L. semistriata will. Tab. xiii, ligg. 737.

L. striata v. semistriata Will., 1848, Mouagr. Lagenid. Gr. Br.: A. N. H. (2) 1, p. 14, t. 1, ff. 9— 10.

* fundo striato:

Oolina striatieoUis d'Orb., 1839, For. Amér. mér., p. 21, t. 5, f. 14.

Ovulina tenuis (partim.), laoryma Bornemann, 1855, Sept. Thon v. Hermsdorf; Zeitschr. deut. geol.

Gesellsoh.. 7, p. 317, t. 12, ff. 2—3.
Ool. punetata, striatula Egger, 1857, Mioc. Ortenburg, Leonh. u. Bronus Jhb. 1856, p. 268, 269,

t. 5, ff. 1—8.
L. vulgaris v. perlucida (partim), Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 5, 6, t. 1, f. 7.

L. vulgaris v. semistriata, tenuis Rss, 1862, Lagenideen ; Wien. A.k. S. Ber. 46, pp. 322, 325, t. 2,

ff. 18— 21, t. 3, ff. 33—39; Reuss, 1863, Crag d'Anvers, Bull. Ac. Belg.

(2) 15, p. 141, t. 1, ff. 3—9; v. Schlicht, For. Pietzpuhl, t. 3, f. 12.

L. semilineata Wright, 1885, Proc. Belf. nat. Field Club, Append. 1885—86, p. 320, t. 26, f. 7.

** fundo costato:

L. vulgaris v. semistriata Will., Rec. For. Gr. Brit., p. 6, t. 1, f. 9.

L. suleata v. semistriata Paek. & Jones, 1865, N. Atl. und Aret. Oc. Phil. Träns. 155, t. 13, f. 23.

L. tenuis Reuss, 1870, v. Schlicht, Foram. Pietzpuhl, t. 2, ff. 12— 18, 23.

L. semistriata Brady, 1884, For. Chall. Rep., p. 465, t. 57, ff. 14, 16—17.
» » Wright, 1886, Proc. Belf. nat. Field Club Append. 1885—86, t. 26, f. 6.

Hab. Oceannm boreale rara, pygmsea, profund. nietr. 1,700; in Skagerack sinn profund. metr. 700 (Jos.

Lindahl).
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2. elliptico-clavteformis aut lancifonnis, striata vel costata var. L. clavatai cor-

respondens.

L. gracilis will., Xab. xiir, fig. 738.

Ii. vulgaris v. gracilis Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 7, t. 1, ff. 12— 13.

Ess, 1862 (partim) Lagenid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 331, t. 4, ff. 58—61; t. 5, f. 62; 1870, For.

Sept. Thon. Pietzp. Wien. Ak. S. Ber. 62, p. 467, v. Schlicht, tab. 2, ff.

19—20, 24—25.
L. suleata Park. & Jones (partim), 1865, N. Atl. & Aret. Oc. Phil. Traus. 155, p. 351, t. 16, f. 7.

II. gracilis Brady, 1884, For. Chall. Rep., p. 464, t. 58, ff. 2, 3, 7—10, 22—24 (alato-costata).

Hab. Skagerack metr. 530—890 (Tliéel, Bowallius); mare glaciale Spetsb. metr. 1,790. Loug. miu.

0.2.5—0.50.

3. fusiformis, distoma, tenuissime, interdum obsolete striata.

L. distoma (Park. & Jones) Beady. Tab. XIII, figg. 739—740.

1864, Rhiz. Slietland., Träns. Lin. Soc. 24, p. 467, t. 48, f. 6.

? L. Isevis v. striata Paek. & Jones, 1857, For. Coast of Norway, A. N. H. (2) 19, p. 279, t. 11, f. 24.

L. suleata v. distoma Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc., Phil. Träns. 155, p. 356, t. 13, f. 20.

Hab. Skagerack metr. 60; mare aret. Spetsbergiae & Groenlandife metr. 350— 1,700. Long. mm. 0.50— 2.oo.

L. Hertwiglana.

Plerumque pyriformis, sub-lasvis, collo plerumque brevi, testa interne lacunosa, la-

cunis singulis ostio poriformi exeuntibus; ostia interdum in series disposita.

Lag. hertwigiana Brady, 1884, Chall. Rep. Zool. 9, p. 470, t. 58, f. 36.

Hab. in Bukken sinu Norvegico profund. metr. 156—260, specimina pauca emaciata collegit Rev. Norman.

L. globosa Walk. & Jac.

Tab. XIII, fig. 741.

Globosa, ovo-pyriforinis aut elliptica, interdum anguste ovalis fere cylindrica; collo

retracto (= Entosolenia) aut valde abbreviato, fundo interdum valde spinoso.

Forma ovalis (= Miliola ovum Ehkenb. Microgeol. t. 27, f. 1 &c; Lag. ovura

Brady, For. Chall. Rep., t. 56, f. 5) non sat distincta.

Serpula globosa Walk. & Boys, 1784, Test. micr., p. 3, t. 1, f. 8.

Oolina inornata b'Orb., 1839, For. Amér. mérid., p. 21, t. 5, f. 13.

Lag. inornata Rss, 1862, Lageuid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 320, t. 1, f. 12.

Cenchridium oliva Ehrenb., 1854, Microgeol., t. 24, ff. 3—4 (ovalis).

Lag. perovalis Gtjmb., 1868, For. Nordalp. Eocän, Munch. Ak. Wiss. Abb. 10, 2, p. 606, t. 1, f. 7 (ovalis).

L. ovum Marss, 1878, Schreibkreide Riigen; Mittheil. Greifswald. Nat. Verein 1878, 10, p. 120, t. 1, f. 1 (ovalis).

Phialina oviformis Costa, 1854, Pal. Nap. 2, p. 123, t. 11, ff. 8—9.
Entosolenia globosa Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 8, t. 1, ff. 15— 16.

Ool. simplex Rss, 1850, Kreidemerg. Lemberg; Haid. Nat. Wiss. Abb. 4, p. 22, t. 1, f. 2.

L. globosa Rss, 1862, Lagenid. Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 818, t. 1, ff. 1—3; 1863, Crag d'Anvers, Bull. Ac.

Beige (2) 15, p. 143, t. 1, ff. 13—14.

L
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L. suleata v. globosa Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc, Phil. Träns. 155, p. 348, t. 13, f. 37;

t. 16, f. 10.

L. globosa Rss, 1870, For. Sept. Thon. Pietzpuhl; Wien. Ak. S. Ber. 62, p. 465- -66; v. Schlicht, tab. 1,

ff. 5—10.
Brady, 1884, Por. Cliall. Rep. 9, p. 452, t. 56, ff. 1—4 (fig. 1 fere ovalis).

Sherb. & Chapman, 1886, London Clay; Journ. Micr. Soc. 1886, p. 8, t. 14, f. 11; Red Chalk of Yorksliire

etc. ibidem 1890, p. 555, t. 9, ff. 2, 4.

Hab. mare glaciale Spetsbergeuse metr 1,260—2,400 non frequens. Long. mm. 0.50— 1.

APPENDIX.
var. hispida:

?Lag. hystrix Rss, (1858) 1862, Lagenid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 335, t. 6, f. 80.

v. Schlicht, Septar. Thon. Pietzpuhl, t. 3, f. 28.

Ool. salentina Costa, 1854, Pal. Nap. 2, p. 118, t. 11, ff. 13—14.
Lag. hispida Wright, 1877, Rec. For. Down & Antrim; Proc. Belfast nat. Field Club 1876—77, Append.

t. 4, f. 7.

L. aspera Rss, 1861, Kreidetuff v. Maaatrich, Wien. Ak. S. Ber. 44, p. 305, t. 1, f. 5.

L. aspera, rudis Rss, 1862, Lagenid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 335, 336, t. 6, ff. 81, 82.

Reuss, Crag d'Anwers, 1863, Bull. Ac. Beige (2) 15, p. 145, t. 1, f. 17.

L. Parkeriana Brady, 1876, Carb. & Perm. For., Pal. Soc. 30, p. 120, t. 8, ff. 1—5.
Entosolenia rudis Moeb., 1880, Mauritius, p. 90, t. 8, f. 10.

? L. vulgaris ampuUa distoma Rym., Jones, 1872, Java Deep Sea Lagen., Träns. Lin. Soc. 30, p. 63, t. 19, f. 52.

?L. ampulla distoma Brady, 1884, For. Chall. Rep. 9, t. 57, f. 5.

L. suleata Walk. & Boys.

Tab. XIII, figg. 742—744.

Globosa aut oviformis nunc striolata nunc costata, plerumque entosolenica aut collo

brevi, fundo aliquando perforato aut area circulari Isevi instructo.

Fig. 742: L. lineata Williams, e mari Groenlandico; a: facies oralis.

Fig. 743: suleata auctorum, e mari arctico; a, b: facies orales duse.

Fig. 744: minor, e Gullmareii sinu Bahusise; a: facies oralis.

* striolata:

Entosolenia globosa var. lineata Williams, 1858, Rec. For. Gr. Brit, p. 9, t. 1, f. 17.

L. lineata Rss, 1862, Lagenid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 328, t. 4, f. 48.

Brady, 1884, For. Chall. Rep., p. 461, t. 57, f. 13.

? L. striata (partim) Brady, ibid., t. 57, f. 30.

MilioL striata Ehrenb., 1854, Microgeol., t. 24, f. 5.

Entosolenia costata Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 9, t. 1, f. 18.

L. costata Rss, 1862, Lagen., W'ien. Ak. Sitz. Ber. 46, p. 329, t. 4, f. 54.

L. Villardeboana Rss, 1863, Crag d'Anwers, Bull. Ac. Belg. (2) 15, p. 144, t. 1, f. 15.

Capitellina multistriata Marsson, 1878, Rugen. Schreibkr. ; Greifswald. Nat. Vereiu. Mittheil. 1878, p. 123,

t. 1, f. 3.

Lag. costata Wright, 1877, Rec. For. Down & Antrim, Proc. Belfast nat. Field Club 1876—77, Append. t. 4, f. 12.

** suleata:

Vermiculum suloatum Walk. & Boys, 1784, Test. min., p. 2, t. 1, f. 6.

L. costata Balkw. & Wright, 1885, Rec. Dublin For.; Träns. R. Ir. Ac. Se. 28, p. 338, t. 14, ff. 3—5.

O. Villardeboana, Isabellse, raricosta d'Orb., 1839, Voy. Aiu. mérid., t. 5, ff. 4—5, 7— 8, 10— 11.
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L. Villardeboana, Isataellse Rss, 1862, Lagenid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 329, t. 4, ff. 53, 55—56; v.

SCHLICHT, t. 3, f. 19.

L. mueronulata Ess, ibid., p. 329, t. 4, f. 52; Rss, 1870, v. Sohlichts tab. 3, f. 24.

Ovul. elegantissima Boenem., 1855, Sept. Thon. Hennsdorf; Zeitsohv. doutsch. g-eol. Gesellscli. 7, p. 316, t. 12, f. 1.

L. suleata Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc, PMl. Träns. 155, p. 351, t. 13, ff. 28—30.
Braby, 1884, For. Chall. Rep., p. 462, t. 57, ff. 33—34.
Si-iERBORX & Chapman, 1886, London Clay, Journ. Micr. Soc. 1886, p. 745, t. 14, f. 18.

L. aeuticosta, subalata Rss, 1861, Kreidetufl' Maastrich; Wien. Ak. S. Ber. 44, p. 305, t. 1, f. 4; 1863,

Lagenid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 331, t. 5, f. 63.

Reuss, 1870, Sept. Thon. Pietzpuhl, Wien. Ak. S. Ber. 62, p. 467, v. Schlichts, tab. 3, f. 23.

Brady, 1884, For. ChalL Rep., p. 464, t. 57, ff. 31—32.
Brady, Park., Jones, 1887, Por. Abrohlos Bank, Träns. Lond. ZooL Soc. 12, p. 222, t. 44, ff. 26, 31.

L. costifera TERauEM, 1886, For. et Ostrac. de ITsland, Bnll. Soc. ZooL France, 1886, p. 330, t. 11, ff. 3,4.

Hab. Skagerack, raare glaciale metr. 50—1,800 passim. Long. mm. 0.40—0.70.

forma) affines:

1. suleata., basi colli areolata sive reticulata. Forma inter prajcedentem et sequentem;

a quibus vix discernenda.

L. Williamsoni alcock, ises.

Balkw. & Wright, 1885, Rec. DubL For., Proc. R. Irish. Ac. Se. 28, p. 339, t. 14, ff. 6—8.
Wright, 1877, Rec. For. Down & Antrim; Proceed. Belfast nat. Field Club 1876—77, Append. t. 4, f. 14.

Hab. ad Spetsbergiam metr. 180; in Stoksund metr. 150— 180 reperit Rev. Norman; liabitus et magnitudo

prfecedentis.

2. globosa aut pyriformis, suleata, irregulariter areolata, areolis squamiformibus,

aut costis transversis, rectis vel eurvatis, magis regulariter areolata; areolis

magnitudine valde variantibus.

Aliquando seminuda, aut costis transversis dimidia parte destituta.

L. sqiiamosa montag, Tab. xiii, 745.

Fig. 745: e mari Spetsbergico profund. metr. 180; a: facies oralis.

Vermieulum sq.uam.osum Montag, 1803, Test. Brit., p. 526, t. 14, f. 2.

? Entosolenia squamosa Williams, 1858, Rec. Brit. For., p. 12, f. 29 (areolis fere hexagonis, a se-

quenti male distincta).

Oolina melo d'Oeb., 1839, Voy. Amér. mériod., p. 20, t. 5, f. 9.

Lag. globosa var. eatenulata Park. & Jones, 1857, For. Coast of Norway; A. N. H. (2) 19, p. 278,

t. 11, f. 26.

Entosolenia squamosa v. eatenulata Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 13, t. 1, f. 31.

L. eatenulata Rss, 1862, Lagenid. Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 332, t. 6, ff. 75—76.
L. suleata v. melo Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc. Phil. Träns. 155, p. 353, t. 13, ff. 33—36.
L. squamosa Brady, 1884, For. Chall. Rep. 9, p. 471, t. 58, ff. 28—31.
L. melo Brady, Park. & Jones, 1888, For. Abrohlos Bank, Träns. ZooL Soc. London 12, 7, p. 222,

t. 44, ff. 21, 24 (25, sulcata-semiareolata).

Hab. Gnllmaren sinum Bahusiae metr. 150 (Wirén & Auriwillius), mare Spetsbergiae metr. 180 inter

varietatem proecedentem; Biikken Norveg-ife metr. 260—350 (Norman).

3. globosa aut ovoidea, areolis plus minusve distinete hexagonis, interdum in series

dispositis, ornata; areolis magnitudine variantibus.

Interdum seminuda.
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L. hexagona will., Tab. xiii, fig. 746.

Fig. 746: e Farsund Norwegite profund. metr. 60.

Entosolenia squamosa var. hexagona Will., Reo. For. Gr. Brit., p. 13, t. 1, f. 32.

Entosol. scalariformis Will., 1. cit., p. 1?>, f. 30.

L. retieulata, scalariformis (partim), favosa, geometriea Rss. 1862, LagenicL, Wien. Ak. S. Ber. 46,

ff. 333, 334, t. 5, ff. 67—70, 72—73.'

L. sulcata v. squamosa Pakk. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc., Pliil. Träns. 354, t. 13, ff. 40—41,
t. 16, f. 11.

L. hexagona Biiady, 1884, For. Cliall. Rep. 9, p. 472, t. 58, f. 33.

» » Balkwill & Millett, 1884, For. Galway; .Journ. mior. Se. 3, t. 1, f. 10.

Hal), ad öras BabusiiE & Norwegise metr. 50—350 passim, inter L. snlcatani; inter minimas. Long.

mm. 0.30—0.50.

L. apiculata Rss.

Tab. XIII, fig. 747.

Plus minusve anguste elliptica aut pyriformis saspe apiculata, interdum subcylindrica.

A L. globosa Walk. non sat distincta; nomen Reussi ineptura.

Fig. 747: exemplum e mari Spetsberg.; a: facies oralis; h, c: alia exempla eodem

ex loco.

* non apiculata:

Oolina elipsoides Costa (ex parte), 1854, Pal. Nap. 2, t. 11, f. 25.

Cenehridium daetylus Eiirenb., 1854, Microgeol., t. 24, flf. 1— 2.

? Lag. Bittneri Kärr., 1877, Hochquellen Wasserleit., Abh. K. K. geol. Reiehsanst. 9, p. 378, t. 16, f. 18.

L. emaciata Rss, 1862, Lagen., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 319, t. 1, f. 9.

Sherb. & Chapm., 1890, Red Chalk of Yorksh., Journ. Mior. Soc. 1890, p. 555, t. 9, ff. 8, 12—13.

** apiculata:

Oolina apiculata Rss, 1850, Kreidemerg. Leraberg; liaid. Nat. Wiss. Abh. 4, p. 22, t. 1, f. 1.

L. apiculata Rss, 1862, Lagenid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 318, t. 1, ff. 4—8, 10—11.
var. elliptica Rss, 1862, Nordd. Hils und Ganlt, Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 35, t. 2, f. 2.

L. (Entosolenia) sulcata var. apiculata Park. & Jones, 1865, N. \t\. & Aret. Oc., Pliil. Träns. 155, p. 358,

t 13, ff. 38—39.
Park., Jones, Brady, 1866, Crag. For. Pal. Soc. 19, p. 44, t. 1, f. 27.

Rss, 1870, For. Sept. Thon. Pietzpuhl Wien. Ak. S. Ber. 62, p. 466, v. Schlicht, t. 1, ff. 11—12, 14—18,
20, t. 2, f. 1.

v. Hantk., 1875, Clåv. Szaboi Schicht (separ.), p. 22, t. 12, ff'. 7—9.
Brady, 1884, For. Chall. Rep., p. 453, t. 56, ff. 15—18.
Sherborn, Chapman, 1886, Lond. Clay., Journ. Mier. Soc. 1886, p. 744, t. 14, f. 14; Red. Chalk of Yorksh.

ibid.," 1890, p. 555, t. 9, ff. 6—7, 9—11.

Hab. mare Spetsbergense metr. 1,780—4,600 sat frequens. Long. mm. 0.30— 66.

formfe affines:

1. »apiculata» seniistriata.

L. SemiOrnata Tersu., 1886, For. Ostrac. de rislande; Bull. Soc. Zool. France 1886, p. 330, t. 1, f. 2.

Hab. mare boreale (Teröuem.)
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APPENDIX.

2. Anguste pyriformis aut ellipsoidea, saepe apiculata, striata.

L. candata dOkb.
Oolina caudata d'Orb., 1839, For. Voy. amér. mérid., p. 19, t. 5, f. 6.

Lag. caudata Ess, 1862, Lagenid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. .325, t. 3, f. 29.

L. marginata Walk. & Bots.

Tab. XIII, figg. 748—751.

Sublenticularis, pyriformis aut ovalis, plus minusve compressa, saepe marginata-

carinata aut alata, apertura rimffiformis ; fundo interdum spinoso; aliquando trigona.

Figg. 748—751: facies lateralis.

Figg. a, a: facies oralis formarum ambarum.

Est Lag. globosa compressa, ab illa interdum difficillime distingvenda. Carina

marginis nota non sat characteristica nec stabilis; fundo interdum subalato-crenato L.

fimbriata Brady, Millett, For. Galway, Journ. microsc. Se. 3, p. 82, t. 2, f. 5 (ala

quasi duplicata) non carinata, haud multum compressa:

Fissurina leevigata Ess, 1849, Neue For. Österr. Tert. Beok., Wien. Ak. Denkschr. 1, p. 366, t. 46, f. 1;

1862, Lagenid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 338, t. 6, f. 84; 1870, Sept. Thon.

PietzpiiU, Wien. Ak. S. Ber. 62, p. 470; v. Sciilicht, t. 4, ff. 16—24.
Fiss. globosa Reuss, v. Schlicht, t. 5, ff. 4—6.

Fiss. globosa Bornem., 1855, Sept. Thon. Herrasdorf; Zeitsohr. deutsoh. geol. Gesellsoh. 7, p. 317, t. 12, f. 4

(fere globosa).

Fiss. obtusa Egger, 1857, Mioc. Ortenburg; Leonb. & Bronns Jhb. 1857, p. 270, t. 5, ff. 16—19 (fere globosa).

» >, Reuss, 1862, Lagenid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 339—40, t. 5, ff. 4—6; t. 7, ff. 88, 92—93.
L. Isevigata Brady, 1884, For. Chali. Rep. Zool. 9, p. 473, t. 114, f. 8.

» •) Balkw. & MiLL., 1884, For. Galway, Journ. Micr. Se. 3, t. 2, f. 6 (valde elongata); t. B, f. 6

(trigona).

L. faba Balkw. & Mill., ibid. t. 2, f. 10 (non sat distincta).

** plus minusve carina;ta:

Interdum piano- aut concavo convexa (= var. inaequilateralis Wright).

Serpula (Lägena) marginata Walk. & Bovs, 1784, Test. min., p. 2, t. 1, f. 7.

Ool. compressa d'Orb., 1839, For. Amér. mérid., p. 18, t. 5, ff. 1— 2.

? Amygdalina ealabra Costa, 1854, Pal. Nap. 2, p. 120, t. 11, f. 7.

Fiss. alata Reuss, 1851, Sept. Thon. Hermsdorf., Ztschr. deutsch. geol. Gesellsch. 3, p. 58, t. 3, f. 1; 1870,

Wien. Ak. S. Ber. 62, p. 469, v. Schlicht, t. 4, ff. 7—9, 13—15; t. 5,

ff. 19—21.
Entosolenia marginata (partim) Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 10, f. 21.

Fiss. carinata, alata Ess, 1862, Lagenid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 338, 339, t. 6, f. 83; t. 7, ff. 86—87;
v. Schlicht, t. 5, ff. 1— 3.

Lag. sulcata var. m.arginata Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oo., Phil. Träns. 155, p. 355, t. 13,

ff. 42—43 (44?); t. 16, f. 12.

Lag. marginata Wright, 1881, Rec. For. S. Donegal, Proc. Belf. nat. Field Cl. 1880—81, Append., t. 8, f. 4.

K. Sv. Vet. Ak.id. Handl. Band 25. N:o 9. 11
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L. marginata Brady, 1884, For. Chall. Eep., p. 476, t. 59, flf. 21—23.
Brady, Park. & Jones, 1888, For. Abrohlos Bank; Träns. Zool. Soc. London 12, 7, p. 222, t. 44, ff. 27, 29, 30, 32.

L. marginata Balkw. & Mill., 1884, For. Galway, Jourii. mici-. Se. 3, t. 3, f. 2.

» » var. insequilateralis Wright, 1885, For. Down & Antrim; Proc. Belf. nat. Field Club 1884
—85, t. 26, f. 10.

L. trigono-elliptiea Balkw. & Mill., 1884, For. Galway; Journ. micr. Se. 3, p. 13, t. 3, f. 8 (trigona).

Hab. ad eras Bahnsire profiind. metr. 20— 150 passim; in sinu Codano metr. 160; mare Spetsbergicum raetr.

2,500. Diam. mm. 0.18— 0..50.

formae affines:

1. carinata aut alata, cai^ina triplicata; interdum umbonata (— var. Walleriana

Wright, Rec. For. Ireland., Träns. R. Ir. Ac. Se. (3) No. 4, p. 481, t. 20, f. 8).

L. orbignyana seg.

Fissurina orbignyana Seg., 1862, For. moiiothal. Messina, p. 66, t. 2, fF. 25— 26.

? Ool. compressa d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 23, t. 21, ff. 1—2.

Entosolenia marginata (partim) Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 110, flf. 19—20.

Lag. marginata Rss, 1862, Lagenid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 222, t. 2, flf. 22—23.
? Lag. tricineta Gumb., 1868, For. Nortalp. Eocän; Abh. Bay. Ak. Wissensch. 10, p. 606, t. 1, f. 8.

Piss. carinata Rss, 1870, For. Sept. Thon. Pietzpuhl; Wie'n. Ak. S. Ber. 62, p. 469, v. Schlicht,

t. 5, flf. 13— 15.

Lag. carinata var. orbignyana Wright, 1881, For. S. Donegal, Proc. Belf. nat. Field Club 1880— 81,

Appeud., t. 4, f. 5.

Lag. orbignyana Brady, 1884, For. Chall. Rep. Zool. 9, p. 484, t. 59, flf. 1 (18?) 24—25 (26?)

» > Balkv^^. & Millett, 1884, For. Galway, Journ. micr. Se. 3, t. 3, f. 1.

Brady, Park. & Jones, 1888, For. Abrohlos Bank, Träns" Zool. Soc. London 12, 7, p. 222, t. 44, f. 20.

* forma tri- aut quadrigona;

Lag. trigono-marginata Park. & Jones, 1865, Phil. Träns. 155, t. 18, f. 1.

Wright, 1877, Rec. For. Down & Antrim; Proc. Belfast, nat. Field Club 1876—77, App. t. 4, f. 8.

L. trigono-orbignyana Balkw. & Millett, 1884, For. Galway, Journ. micr. Se. 3, t. 3, f. 10.

L. quadrigono-orbignyana Balkw. & Millett, ibid., t. 4, f. 2.

2. lenticularis, tricarinata, plus minusve regulariter costata aut semilineata; inter-

dum trigona.

L. pUlchella Brady, 1870, Braek. Water For. A. N. H. (4) 6, p. 294, t. 12, f. 1.

Balkw. & Wright, 1885, Dubl. Rec. Foramf., Träns. R. Ir. Ac. Se. 28, p. 342, t. 12, f. 19 (trigona).

Balkw. & Millett, 1884, For. Galw., Journ. micr. Se. 3, t. 2, ff. 1, 3, ibid., t. 3, f. 11 (trigona).

Hab. ad Sartorö, prope Bukken sinu Norvegiie metr. 40— 70, rara (Norman), pusilla, fere circularis, mm. 0.30.

APPENDIX.

3. ovalis aut elliptica, compressa aut subcompressa, interdum carinata, stepe api-

culata.

Entosol. marginata v. quadrata Williams, Rec. For. Gr. Brit., t. 1, f. 27, a

Reuss merito ad hane relata.

Aliquando trigona = Lag. trigono-oblonga Balkw. & Millett, Journ. microse. &
nat. Se. 1884, 3, p. 13, t. 3, f. 4.
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L. lucida wiu,.

Entosolenia marginata v. lucida Will., 1858, Rcc. For. Gr. Brit., p. 10, f. 22.

L. lucida Reuss, 1862, Lagenid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 324, t. 2, f. 25.

Fissurina acuta, oblonga, apiculata Rss, 18G2, ibid., pp. 339—340, t. 6, f. 85; t. 7, ff. 89—91.

Lag. lucida Balkw. & Millett, 1884, For. Galway; Journ. inicr. Se. 3, t. 2, f. 7.

Specimiiia sub noinine Lag. bicai-inata Terqu. a Cel. Domino Jos. Wright benig-

nissime mihi coinmunicata, valde compressa, collo abbreviato, a Lag. lucida

Will. nisi carina duplicata nori diversa.

Ha b. ad öras Anglicas.

L. lagenoides Will,

Tab. XIII, fig. 752.

Compressa, endo-ectosolenica, marginata-alata, ålas tubulis transversis instructEe; in-

terduni nunc seriatim punctata, nunc sti-iata; aliquando trigona.

A Lag. ornata Will. nisi alis hujus lacunosis distingvenda.

Entosolenia marginata v. lagenoides Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 11, t. 1, ff. 25—26.

Lag. lagenoides Rss, 1862, Lagenid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 329, t. 2, ff. 27—28.

» » Brady, 1884, For. Chall. Rep. Zool. 9, p. 479, t. 60, ff. 6, 7, 9, 12—14.
Balkw. & Wright, 1885, Rec. Dubl. For., Träns. R. Ir. Ac. So. 28, p. 341, t. 12, f. 22 (trifacialis).

Balkw. & Millett, 1884, For. Galway, Journ. micr. Se. 3, t. 2, f. 11.

Hab. mare Spetsbergiae metr. 1,900 rara. Long. 0.28 mm.

L. Striatopunctata Park. & Jones.

Tab. XIII, fig. 753.

Pyriformis, costata, costa3 uni-biseraliter foveolatse, nunc ecto-, nunc endosolenica aut

endo-ectosolenica; collum interdum alatum.

Figg. 753, 753 a: e mari Spetsbergico profund. metr. 180.

L. sulcata var. striatopunctata Park. & Jones, 1865, N. AtJ. & Aret. Oc., Phil. Träns. 155, p. 350, t. 13,

ff. 25—27.
? L. foveolata Rss, 1862, Lagenid., Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 332, t. 5, f. 66.

L. seriato-granulosa Rss, 1870, For. Sept. Thou. Pietzpnhl; Wien. Ak. S. Ber. 62, p. 468; v. Schlicht,

tab. 36, f. 20.

L. striatopunctata Brady, 1884, For. Chall. Rep. Zool. 9, p. 468, t. 58, f. 37 (40 var. torquatae Brady
magis propinqua).

Balkw. & Wright, 1885, Rec. Dubl. Foramf., Träns. R. Irish Ac. Se. 28, p. 339, t. 14, f. 19.

Hab. mare Spetsbergicum metr. 180 rara. Long. mra. 0.46—0.50.

GLOBIGEEINA dOkb.

Gr. buUoides dOeb.

Tab. XIV, figg. 754—762.

Subtrochoidea aut plano-convexa, anfractibus 2—3, segmentis anfr. ultimi 3—5,

plerumque 4, plus minusve inflatis subglobosis; apertura umbilicali nunc vestibulum
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magiium subquadratum exhibente, nunc valde coarctata. Testa stepissime areolata, spinosa

aut spinoso-squamosa, poris nunc inagnis nunc minutis.

Fig. 754: exempla duo minuta; a, a: facies orales; b, h: facies spirales.

Fig. 755: minima; a: facies oralis; h: facies spiralis.

Fig. 756: magis trochoidea; a: facies oralis; h'- facies marginalis; omnes e mari

Spetsbergensi profund. metr. 180— 1,300.

Fig. 757: e mari Atlantico boreali profund. metr. 500; a: facies spiralis; h: facies

marginalis.

Figg. 758—759: magis robusta, e mari Germanico profund. metr. 180; a, a: facies

orales; h: facies marginalis.

Fig. 760: e mari Norvegico profund. metr. 200; poris crebris minutis; a: facies oralis.

Fig. 761: in G. dubiam Egger vergens, e mari Caraibico profund. metr. 540; a:

facies oralis; h: facies marginalis; c; exempla magis trochoidea ejusdem.

Fig. 762: in G. sequilateralem Brady transiens, apertura valde coarctata; a: facies

marginalis et oralis; h: facies umbilicalis; e mari Azorico profund. metr. 530.

d'Oeb., 1826, Tab. inéth., An. Se. nat. 7, p. 277, No. 1, Mod. No. 17, 76.

GoÉs, 1882, Ret. RMzop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 92, ubi synoiiyini; t. 6, f. 203.

BuADY, 1884, Chall. Rep. Zool. 9, p. 593, t. 77, 79, f. 3—7.
Beady, Pakk. & Jones, 1887, Abrohlos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, t. 45, f. 15.

Hab. extra öras Sveciae occidentales metr. 20—90; mare boreale atlant. & glaciale metr. 500—1,870 abundans;

ad Spetsbergias metr. 350—1,250 (pygmfea). Diam. mm. 0.30—0.66.

Orlblllina magnum globigerina3 segmentum embryonale est habenda maturum, qvod

prolem generare possit, quamobrem in Orbulina hane inclusara haud raro invenis. Em-
bryones istse aut uniloculares, matri similes, sunt aut multiloculares, globigerinaaformes.

Orbulinte singulte maximas numquam fere embryones includunt, quasi nimis maturas, astate

confecta3, seniles.

Naturali de coimexu inter Orbulinam et Globigerinam interse praäterea dissentierunt

auctores. M. Schultze et v. Reuss (Bohm. Gesellsch. Wissensch. Sitz. Ber. 1861, p. 13)

Orbulinam segmentum Globerinae ultimum, disjunctum habuerunt. Alcock (Literär. &
Philos. Soc. Manch. Mem. (3) 3, 1868, p. 175) Orbulinam sarcodi glomeramen Globi-

gerina3 extra matrem collectum, ubi postea testa circumdatum ratione probabili censet.

Dom. ScHLUMBERGBR (Comptcs rendus d. Seances de TAcad. Sciences April 1884)

primus sententiam nostrai fere parem proposuit. Si Globigerinaa singulaä Orbulinas, et ha3

Globigerinas pariunt, genera distincta non juste habendaj.

Dom. ScHLUMBERGER (1. cit), Beady (Challeng. Rep., p. 607, et prasterea Schacko

(Wiegmanns Arch. 49, p. 428) orbulinas magnitudine media (mm. 0.7o) embryones globi-

geriniformes pvocreandi pnccipue esse compotes observarunt, quse potentia pro magnitudine

superante decrescat.

formaä affines:

1. crassa, subglobosa, paullum depressa, anfractibus plerumque 2 indistinctis, seg-

mentis an fr. ultimi 4, suturis indistinctis; apertura umbilico-suturali, semi-

lunari, angusta.
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G. pacliyderma (Ehrenb.) Bradv, 1884, Ohall. Rep. Zool. 9, p. GOO, t. 114, f. 19—20.
Glob. bulloides v. borealis Buauy, 1881, Östeir. Ung;ar. N. pol. Exped., Wien. Ak. Dksclir. 43,

p. 103; A. M. Nal. Hist. (5) 1, p. 435, t. 21, f. 10.

Hab. in sinubus Groenlandiae passim; plerumque pygmaea.

2. facie spirali plana aut subplana, facie umbilicali turaida, anfractibus 3—4, se^-

mentis anfr. ultimi 3— 4, apertura plerumque suturali marginali, aut semi-

marginali magna, semilunai'i, interdum valde angusta fere obliterata, poris

minutis; superficie interdum scrobiculata; ssepe Pullenia3 obliqueloculataä

similis.

Gr. infläta d'Orb., Tab. XIV, figg. 763—765.

Fig. 763: facies umbilicalis; a: facies marginalis cuni apei'tura; h: facies spiralis; e

mari Azorico profund. metr. 530.

Fig. 764: facies spiralis; a: facies oralis; h: facies marginalis; € mari Germanico

profund. metr. 180.

Fig. 765: facies spiralis; a: facies umbilicalis; h: facies marginalis, cum apertura

angustissima; e mari Azorico profund. metr. 80— 120.

d'Orb., 1839, For. Canar., p. 134, t. 2, ff. 7—9.
Glob. bulloides var. infläta Park. & Jones, 1865, North Atlant. & Aret. Oc., Phil. Träns. 155,

p. 367, t. 16, f. 16—17.
OwEN, 1867, Surfaee Fauna Mid. Oeean, Journ. Lin. Soc. (Zool.) 9, p. 148, t. 5, f. 13.

Brady, 1884, Chall. Eep. Zool. 9, p. 601, t. 79, ff. 8—10.

Hab. mare Germanicum et sinum Codanum metr. 180, sat frequens. Diam. mm. 0.55— O.eo.

APPENDIX.

3. trochoidea, spira plus minusve prominens, anfractibus plerumque 3, singulo 3

camerato, cameris globosis, intlatis; apertura umbilicali, circulari quadrilatera

aut semilunari, suturali; praaterea aperturse suturales semilunatse paucse supra

facie spirali sparsam.

Color dilute ruber, interdum albidus; a Glob. triloba Reuss non sat distincta; spira

interdum applanata, interdum pyramidalis.

G. rubra d'Orb., Tab. XIV, fig. 766.

Fig. 766: facies umbilicalis; a: facies spiralis; h: facies marginalis, exempli spira

minus elevata; e mari Caraibico.

d'Orb., 1839, For. Cuba, p. 94, t. 4, f. 12—14.
Glob. rubra Vanuen Broeck, Etude foramf. Barbade, Ann. Soc. Belg. microsc. 2, p. 125, t. 3, ft'. 9— 10.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. Zool. 9, p. 602, t. 79, ff. 11—16.
» » Brady, Park. & .Jones, 1887, Abrohlos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, t. 45, f. 12.

? Glob. canariensis d'Orb., 1839, For. Canar., p. 133, t. 2, ff. 10—12.

Hab. mare Caraibicum locis certis abundans metr. 500 (Gofis). Diam. mm. 1.25.

4. subsymmetrice planospiralis anfractibus Vj^-—3, ultimo stepe distante, o—

6

camerato, cameris subglobosis, singulis oriticio late semilunari umbilicum versus

aperto instructis.
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G. aBqiiilateralis brady, Tab. xiv, fig. 767.

Fig. 767: facies spiralis; a: facies umbilicalis; h: facies marginalis; o inari Azorico

profund. metr. 530.

(1879) 1884, Chall. Rep., p. 605, t. 80, ff. 18—21.
Glob. hirsuta d'Okb., 1839, For. Canar., p. 133, t. 2, £f. 4—6.
GoÉs, 1881, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 6, ff. 201—202.

Hab. mare Caraibicum raetr. 500 (GoÉs); ad Azores metr. 500 (Smitt & Ljungman). Diam. mm.
0.50— 1.

5. magis depressa, anfractu ultimo segmentis 5—7 pr^dita; [)ra3terea ut in typica,

a qua non sat distincta, neque a Gl. dubia Egger, inagis infläta, distingui

debet; poris seepe minutis.

G. CretaCea d'Orb., 1840, For. Crale bl. Paris, Mera. Soc. geol. France 4, p. 34, t. 3, ff.

12—14.
GoÉs, 1881, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 6, ff. 204—206.
Brady, 1884, Chall. Rep., p. 596, t. 82, f. 11 (fig. 10 potius ad typum referenda).

Hab. mare caraibicum metr. 500 passim, pygmaea mm. 0.15—0.30.

6. depressa, infläta, anfractu ultimo 3—4-camerata, segmentis globosis, ultimo (in-

terdum et penultimo) conico-mitrisformi, ab anfractu pen ultimo ssepe disjuncto;

appertur^e aliquot magnge.

G. SaCCUlifera Brady, 1884, Chall. Rep., p. 604, t. 80, ff. 11—17; t. 82, f. 4.

GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 6, ff. 197— 200.

Glob. helicina Cahpenter, 1862, Introduct. Stud. Foramf., t. 12, f. 11.

Hab. mare Caraibicum metr. 300— 700. Long. mm. 1.50.

7. globosa, compacta, anfractibus stEpe indistinctis, ultimo cameris 3, rare 4 prae-

dito; apertura urabilicali magna, suturali femilunari, prasterea aperturte mi-

nores suturales in facie spirali sparsEe (interdum obsoleta3). Anfractus interni

sajpe trigonaliter di.spositi.

G. COnglobata Brady, Tab. XIV, figg. 768—769.

Fig. 768: facies umbilicalis; a: facies spiralis aperturis fere obsoletis; e mari

Azorico.

Fig. 769: facies umbilicalis; a: facies spiralis, aperturis fere obsoletis aut minutis;

e mari Caraibico.

Brady, 1884, Chall. Rep., p. 603, t. 80, ff. 1—5, t. 82, f. 5.

GoÉs, 1882, Retic. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 6, f. 196.

Brady, Park. & Jones, 1888, Abrohlos Bank, Träns. Zoo). Soc. Lond. 12, 7, t. 45, f. 13.

Hab. mare Caraibicum metr. 180— 400 (GoÉs); extra Azores insulas metr. 500 (Smitt, Ljungman).
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SPHJ]ROIDIM dOrb.

S. IbuUoides dOrb.

Tab. XIV, fig. 770.

Globosa, interdum ovato-pyramidalis, anfractibus apparentibus 2 indistinctis, inter-

dum 3, segnientis anfractus ultimi 3— 4, tumidis, magnis; apertura rima semilunari aut

semicirculari, suturali s£epe valvulata.

Sajpe nitida, poris minutis.

Fig. 770: facies oralis; a: facies spiralis; e mari Germanico.

d'Orb., 1826, Tab. méth., Ann. Se. nat. 7, p. 267, No. 1, Mod. 65.

? Sexloeulina Haueri Czjzek, 1847, For. Wieiierbeck., Haidng. Nat. Wiss. Abh. 2, p. 149, t. 13, ff. .35—38.
GoÉs, 1882, Ret. Rliiz. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 89, t. 6, ff. 190— 193.

Brady, 1884, Chall. Rep. Zool. 9, p. 620, t. 84, ff. 1—7.
Brady, Park. & Jones, 1888, Abrohlos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, t. 45, ff. 9—11.

Hab. inare Germanicum metr. 180; Österfjord Norvegise metr. 180— 360 passim (Norman). Diam. rara. 0..50— 0.60.

PULLENIA Park. & Jones.

P. spliaproides d'Orb.

Tab. XIV, figg. 771—772.

Subglobosa, paullum compressa, nautiloidea, nitida, segmentis 4, rare 5, suturis te-

nuibus, vix impressis; apertura rima angusta, transversa marginalis, suturalis.

Figg. 771—772; facies laterales; a, a: facies marginales; e mari Spetsbergico.

Nonion. sphseroides d'Orb., 1826, Tab. méth., Ann. Se. nat. 7, p. 293, No. ], Mod. 43.

PuU. buUoides Rss, 1870; v. Schlicht, Septar. Thon. Pietzpulil, t. 20, ff. 1—2.
» sphseroides Brady, 1884, Chall. Rep., p. 615, t. 84, ff. 12—13.

» Brady, Park. & Jones, 1888, Abrohlos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, t. 43, ff. 21, 24.

Hab. in Österfjord Norvegiae raetr. 670, passim (Norman), extra Spetsbergiam 72° Lat. bor. metr. 360 (v. Otter).

Diam. mm. 0.35.

forma affinis:

Magis compressa, segmentis apparentibus 4—5, suturis plerumque magis impressis,

praetera ut in prtecedente, qua saepe paullo major.

P. quinqueloba rss, Tab. xiv, tig. 773, a.

v. Reuss, 1851, Septar. Thon. Berlin; Zeitschr. deutsch. geol. Gesellseli. 3, t. 5, f. 31.

P. compressiuscula Rss, v. Schlicht, t. 20, ff. 5— 6.

GoÉs, 1881, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 8, ff. 248—249 (segm. extern. 4)

Brady, 1884, Chall. Rep., p. 617, t. 84, ff. 14—15.
Brady, Park. & Jones, 1888, Abrohlos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, t. 23, ff. 22, 23.

Hab. ciim prsecedente. Diam. mm. 0.50.
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PLANORBULINA bOkb.

P. lobatula Walk. & Jacob.

Tab. XV, fig. 774.

Saspissirae affixa, piano- aut concavo-convexa, sajpe sinuose undata; facies aboralis

s. spiralis anfractum soluin ultimum plerumque exhibens, interdum obsolete umbilicata,

segraentis 6—8; facies oralis anfractus 2—3 praebens; apevtura rima suturalis, luai-ginalis-

extraumbilicalis.

Pori saepe exigui, sparsi, interdum pr£ecipue faciei oralis obsoleti.

Variat: magis corapacta, segmentis anfractus ultimi usque ad 12.

Fig. 774: facies aboralis; a: facies marginalis; h: facies oralis, typicas.

Nautilus lobatulus Walk. & Jac, 1798, Adams Essay microscop. (Kanmacher), p. 642, t. 14, f. 36.

Truncatulina tubereulata I)'Orb., 1826; Tabl. méth., Ann. Se. nat. 7, p. 279, No. 1, Mod. 37.

Planulina ineerta d'Orb., ibid., p. 280, No. 1.

Truncat. variatailis Reuss, 1870; v. Schlicht, For. Septar. Thon. Pietzpulil, t. 21, ff. 12—23, 27—29.

» lobatula Bkady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 660, t. 92, f. 10; t. 93, flf. 1, 4—5; t. 115, ff. 4—5.
» » Bbady, Park., Jones, 1887, Abrohlos Bank, Transact. Zool. Soc. London 12, 7, t. 45, f. 26.

» » Sherborn & Chapm., 1886, London Clay; Jourii. R. micr. Soc. (2) 6, t. IG, f. 12.

Synonyniiara ceteram vide GoÉs, Ret. Rhizop. Caribb. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 96.

Obs. Nantilus farotus Ficht. & Moll., 1803, Test. microsc, p. 64, t. 9, ff. g— i est forsan fonna distincta,

poris raajoribus.

Anomalina irregularis Terqu., 1886. For. & Ostrao. Islande, Bullet. Soc. Zool. France 1886, p. 333, t. 11,

ff. 14—15.
? Truncat. globulosa Terqu., ibid., t. 11, ff. 12—13.
Truncat. lobatula Fobnasini, 1893, For. marne messinesi, Mem. Accad. Se. Instit. Bologna (5) 3, t. 2,

ff. 15—16.

Hab. ad öras Svecise occidentales et Norvegite in algis lapidibnsque adnata, profund. metr. 5—50 sat frequens;

raare Groenlandicura profund. metr. 100— 300. Diam. mm. l.,30 et ultra.

formae affines:

1. cameris plus minusve irregulariter dispositis.

P. variabilis dOrb.
Truneatul. variabilis d'Orb., 1826, Tabl. méth., Ann. Se. nat. 7, p. 279; P1839, For. Canar. p. 135,

t. 1, f. 29.

Planorb. truncata Egger, 1857, Mioc. Ortenburg; Leonh. u. Bronns Jlib. 1857, p. 280, t. 10,

ff. 15—17.
Truncat. tuberosa Park., Jones, Brady, 1871, Noraenclature Foram., A. M. N. Hist. (4) 8, p. 177,

t. 12, f. 138.

» innormalis Costa, 1854, Pal. Nap. 2, t. 21, f. 11.

» variabilis Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 661, t. 93, ff. 6, 7.

» » Brady, Park., Jones, 1887, Abrohlos Bank, Transact. Zool. Soc. London 12, 7,

t. 45, f. 17.

Hab. c. prneoedente rara prresertim in tropicis.
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2. plus ininusve elate conica, sa?.pe subcarinato-limbata, compacta, suturis inter-

dum obscuris:

P. refulgeiis (Mtf.) ^'OBn. Tab. xv, figg. 775—776.

Fig. 775: facies aboralis; a: facies raarginalis; h: facies oralis.

Fig. 776: facies marginalis alius magis typicse.

Truncatulina refulgens d'Orb., 1826, Tab. inéthod. Ann. Se. Nat. 7, p. 279, t. 13, ff. 8—11; Mod.

77, (cameris quam in nostra forma fere duplo fvequentioribus).

Brady, 1884, Oliall. Rep. 9, p. 659, t. 92, ff. 7—9.

Hab. in sinubus Norvegiae, Spetsbergife, Groeiilandife, metr. 120—250 passim. Diam. mm. 1— 1.50.

3. deplanata, tennis, suturis sajpe iinpressis, interdum limbatis, raargine stepe acuto,

poris raagnis; segmentis arcuatis; inter lobatularn et rotulam d'Orb. me-

dium tenens; a Rotal. Schlönbachi Rss, 1862 (Nordd. Hils. u. Gault, Wien.

Ak. S. Ber. 46, p. 84, t. 10, f. 5) vix distincta:

P. Wiillerstorfl schwag. Tab. xv, fig. 777.

Fig. 777: facies aboralis; a: facies marginalis; h: facies oralis.

Anomal. Wiillerstorfi Schwag., 1866, Novara Reise, Geol. 2, p. 258, t. 7, ff. 105—107.
Änomal. tenuissima Rss, 1855, Tert. Sch. nördl. n. mittl. Deutschl., Wien. Ak. S. Ber. 18, p. 244,

t. 5, f. 60 et

Truncat. costata v. Hken, 1877, For. Ciåvul. Szab. Sch. p. 73, t. 9, f. 2, non sat distinctse.

» Wuellerstorfi Brady, 1884, Chall. Rep. Zool. 9, p. 662, t. 93, ff. 8, 9.

» » Uhlig, 1886, Galliz. Carpat. Alttertiär. Mikr. Faun., Jhb. K. K. geol. Beichs-

anst. 36, p. 174, fig. 3.

Hab. mare glaciale et Atlanticum metr. 1,780—4,630 sat frequens (v. Otter). Diam. ram. 0.80—1.50.

4. planoconvexa aut depresse biconvexa, facies aboralis sa^pe plus minusve im-

pressa aut centro subplano, suturis sa^pe impressis; centrum faciei oralis in-

tei'dum subumbonatum; forma nostra marginata; inter typicam et Unge-

rianam d'Okb. A Planorb. lobatula nisi spira faciei aboralis obsolete apa-

rente et segmentis anfr. ultimi plerumque pluribus distincta:

A Rotal. Kalembergensi, Truncat. Boueana d'Orb., non sat distincta, illa libera,

hfec affixa.

P. Akneriana d'Orb. Tab. xv, figg. 778—779.

Fig. 778: facies aboralis; a: facies marginalis; h: facies oralis exempli e Farsund,

Norvegige, profund. metr. 35.

Fig. 779: facies aboralis; a: facies marginalis; h: facies oralis, exempli e sinu Har-

danger, Xorvegiaa, metr. 50.

Rotal. Akneriana dOrb., 1846, Bass. tert. Vienne, \). 156, t. 8, ff. 13— 15.

Truncatulina Akneriana Brady, 1884, Chall. Rep., p. 663, t. 94, f. 8 (suturis faciei oralis sublim-

batis; facies aboralis sparsim tuberculata.)

Hab. in sinubus BahusiiB, Norvegiie et Spetsbergensibus metr. 30—350 rara. Diam. mm. 0.75.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 9. 12
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P. Ungeriaiia d'Orb.

Tab. XV, fig. 780.

Biconvexa aut subplano-convexa, altitudine valde varians, nunc tennis, marginata,

nunc magis distensa; segmentis anfractus ultimi 9— 14; facies aboralis plus ininnsve —
interduui obsolete — umbonata, umbone interdum granoso, priBdita; facies oralis nunc

obsolete nmbilicata, nunc umbonata; poris magnitudine variantibus, formae tropicas minori-

bus, crebrioi'Jbus. Forma nostra lobatula? proxima, a qua interdum vix distinguenda.

Fig. 780: facies aboralis; a: facies mai-ginalis; h: facies oralis exempli formas emaciatfE.

Botalina Ungeriana d'Oiib., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 157, t. 8, ff. 16— 18.

» eonstrieta v. Reuss, 1861, Kreide v. Riigen; Wien. Ak. S. Ber. 44, p. .=529, t. 6, f. 7: t. 7, f. 1.

Truncat. Ungeriana llss, 1870; v. Schlicht, Sept. Thon. Pietzpuhl, t. 21, ff. 1— 3.

Planorb. Ungeriana GoÉs, 1882, Eetic. Rhizop. Caiib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 100, t. 7, ff.

234—240 (magis distensa; et variet. a f fix a); forma distensa a (Rotalia) Trun-
cat. rosea (d'Orb.) Bradv, Chall Rep., p. 667, t. 96, f. 1 vix distincta.

Truneat. Ungeriana Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 664, t. 94, f. 9.

pygmaea (Hken) Bhady ibid., p. 666, t. 95, ff. 9—10 vix specifice distincta.

Planorb. Ungeriana Sherb. & Chapm., 1886, London Clay., Journ. R. microsc. Soc. (2) 6, t. 16, f. 16.

Ha b. ad öras Bahusise Sveciae profund. metr. 50 minus frequens, prseterea mare Germanicum et sinum Codanura

metr. 180— 890 (Théel), mare Atlant, boreale metr. 1,780 (Lindahl).

P. COroiiata Park. & Jones.

Tab. XV, figg. 781—783.

Truncato-conica aut piano-spiralis, discoidea aut plano-convexa, umbilicis concavis,

depressis plerumque plicatis aut rugosis, spira anfractuum laterum amborum nuda aut

subnuda, rugis tamen obscura, margine late truncato aut subrotundato, segmentis anfr.

ultimi 8—9; apertura. marginalis, suturalis, pori interdum obstructi, magnitudine medii.

Facies aboralis interdum valde angusta, quare forma Pl. refulgenti valde propinqua

exstat, ex qua forsan sit derivata.

Fig. 781: facies oralis, aporata.

Fig. 782: facies marginalis.

Fig. 783: facies aboralis exempli alius refulgenti similis; a: facies marginalis ejusdem.

Änomalina coronata Park. & Jones, 1857, For. Coast Norway, A. M. N. H. (2) 19, p. 294, t. 10, ff. 15, 16.

,> >: Brady, 1864, Rhizop. Shetland, Träns. Lin. Soc. 24, p. 469, t. 48, f. 13.

Planorb. farcta v. coronata Pauk. & Jones, 1865, North Atl. & Aret. Oc, Phil. Transact. 155, p. 383,

t. 14, ff. 7—11.
Änomalina coronata Brady, 1884, Chall. Rep., p. 675, t. 97, ft'. 1— 2.

Il » Fornasini, 1893, For. marne messinesi; Mem. Acoad. Se. Instit. Bologna (5) 3, t. 2, f. 17.

Hab. ad öras Ngrvegise profund. metr. 100—530 haud rara. Diam. 1— 1.20.
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P. ariminensis dOrb.

Tab. XV, figg. 784—785.

Plana, coinpressa, spiralis, segmentis aiifract. ultimi 8— 11, suturis sa?pe liinbatis,

interdum impressis, inargine truiicato aut subcariiiato, latus utruinque alterutn alteri feru

simile, apertura marginali, suturali.

Fig. 784: facies aboralis; a: facies margiualis; h: facies oralis exempli e mari Azo-

rico profund. metr. 530.

Fig. 785: facies oralis; a: facies marginalis, e mari Germanico profund. metr. 180.

(Planulina) ariminensis d'Oi!B., 1826, Tab. raéth., Ami. Se. nat. 7, p. 280, t. 14, fif. 1—3 bis, Mod. 49.

Planorb. tuberosa v. Ariminensis GoÉs, 1882, IJelic. Rliizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 98,

t. 7, ff. 228-233.
Anomalina ariminensis Bravy, 1884, Chall. Rep. 9, p. 674, t. 93, ff. 10— 11.

» » Brady, Park., .Iones, 1888, Abrohlos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, t. 45, ff. 20— 22.

Ha b. mare Germanioura profund. nietr. 180 rara; prretera ad Azores insulas metr. 530 (Smitt & Ljungman).

Diam. 0.87— 1.

P. inediteiTaneiisis dOrb.

Tab. XV, fig. 786.

Applanata, affixa, juvenis regulariter spiralis, adulta cameris irregulariter cyclice

dispositis; facies affixa sive oralis sola spiram exhibens; hyalina, cameris centralibus fulvis.

Fig. 786: facies aboralis; a: facies marginalis.

d'Orb., 1826, Tab. raétb., Ann. Se. nat. 7, p. 280, Mod. 79; 1846, Bass. tert. Vienne, p. 166, t. 9, ff. 15—17.
Planorb fareta var. vulgaris GoÉs, 1882, Retic. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 97,

t. 7, f. 227. Synonymia ibid., ab qua Pl. variabilis d'Orb. abstrahenda est.

» mediterranensis Brady, 1884, Cball. Rep., p. 656, t. 92, ff. 1—3.

Hab. ad öras Sveciae et Norvegise profund. metr. 50 — 180, baud frequens. Diam. mm. 0.50— 0.80.

GYPSIM cartek.

G. inliaerens Schultze.

Tab. XV, fig. 787.

Affixa, plus minusve depressa, irregulariter expansa, stadium juvenile segmentis sajpe

planospiraliter dispositis, pnvterea irregulariter acervatis, polygonis aut semiglobosis, apertura

iiulla, poris magnis, uti apud Planorbulinas, in facie affixa siepe obsoletis, inargine excepto.

Fig. 787: facies superna sive libera; a: facies marginalis; h: facies affixa, exempli

e mari Bahusiae.

Acervulina inhaerens Schultze, 1854, Organ. Polythal. p. 68, t. 6, f. 12.

Tinoporus lucidus Wright, 1877, Rec. For. Down & Antrim; Proc. Belfast, nat. Pield. Club 1876—77;
App. p. 105, t. 4, ff. 4—5.

Gyps, inhserens Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 718, t. 102, ff. 1—6.

Hab. ad öras Bahusiae profund. metr. 40—50 in testaceis aftixa, passim. Lat. mm. 1.8 0.
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O. vesicularis Park. & Jones var. intermedia.

Tal). XV, tig. 788.

Plerumque affixa, truncato-subconica, ovoidea aut subglobularis, foveolato-areolata

;

cameris raagnitudine variantibus, povis nunc obsoletis aut rainoribus, nuric majoribus.

Inter Gyps. globulum (Rss) Brady et vesiculareni Park. & Jones medium teiiet.

Fig. 788: facies libera; b: facies affixa; c: sectio transversa.

Orbitolina vesicularis Park. & Jones, 1866, Nomenclat. Foram., A. M. N. H. (3) 6, p. 31.

Tinoporus Isevis Carp., 1861, Rese.-irch. For., Pliil. Tnmsact. 150, p. 559, t. 21, AF. 1—3.

» vesicularis Carp., 1862, Iiitrod. Foranif., p. 224, t. 15, ff. 1— 4.

^> Isevis Brady, 1864, Rliizop. Shetl., Träns. Lin. Soc. 24, p. 470, t. 48, f. 17.

Gyps. vesicularis Brauy, 1884, Chall. Rep. 9, p. 718, t. 101, ff. 9 — 12.

Hab. ad öras Bahusiae et Norvegia; profund. metr. 20— 70 baud rara. Diam. 1.60.

RUPEUTIA wallich.

R. staMlis Wallich.

Tab. XV, fig. 789.

Affixa, producto-spiralis, obovata aut clavata, plus niinusve pedunculata, basi sub-

expansa; anfractibus 2— 3, i-aptim increscentibus, interdum 5, seginentis anfractuum 4—

6

singulorum, sajpe plus minusve inflatis. Apertura, fissura semilunaris, inarginalis, obliqua

interdum in vestibulum umbilicale magnum spectans. Pori nunc crebri nunc sparsi, nunc

minores nunc magni, interdum in series dispositi. Nunc subhyalina, nunc calcarea nitida,

nunc valde incriistata suturis obsoletis.

Fig. 789: facies oralis; a: facies lateralis; b: basis affixa, subtus; c: sectio trans-

versa anfr. inedii.

Wallich, 1877, On a new sessile Foramf. fr. the N. Atlantic, A. M. N. H. (4) 19, p. 501, t. 20.

ScHLUMBERGEK, 1883, Notc s. For. nouv. golfe de Gascogne; Feiiille des jeunes iiaturalistes 13, p. 27, t. 2, ff. 6—8.

Brady, 1884, Chall. Rep., p. 680, t. 98, ff. 1—12.

Hab. niare Spetsbergicum metr. 1,300; Atlanticnni boreale profund. metr. 1,750 (Lindahl); altitudo mm. l.,50.

PATELLINA Williams.

P. corrugata Will.

Conica, patelliformis, orbicularis aut subovata, infra concava, segmeutis plus minusve

indi.stincte biserialibus, amplectentibus; stadio larvali apicali irregulariter spirali, anfractibus

circiter 2; segmentis sequentibus septis imcompletis, ut costis aut rugis verticalibus externe

indicalis, divisis. Corpus testaj interna; ex cameris irregularibus constitutum.
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Williams, 1858, Eec. For. Gr. Brit., p. 46, 1. 3, ff. 86—89.
Carpenteh, 1862, Introduct. Stud. Foramf., p. 230, f. 13, ff. 16— 17 (segmentis cyclicis).

Brady, 1884, Ghall. Rep. 9, p. 634, t. 86, ff. 1—7.
Park. & Jones, 1865, North. Atl. & Aret. Oc, Pliii. Träns. 155, t. 15, f. 29.

Hab. ad Groenlandiam profuiul. metr. 90 rara (Norman).

DISCORBINA Park. & Jones.

D. Bertlielotiana dOrb.

Tab. XV, fig. 790.

Depressa coiuplaiiata teiiuis, hyalina, facie aborali leuiter coiicava iiunc umbilicata>

iiunc paullum impressa, anfractu ultimo pra-cedentem nunc totuiii nunc ex parte obtegente;

segmentis anfr. ultimi 5— 9; facie orali excavata, interduin subumbilicata; suturis, hujus

interdum uti costis prominentibus, distinctis; poris minutis.

Fig. 790: facies aboralis; a: facies marginalis; h: facies oralis exempli e inari Ger-

manico.

Bosalina d'Orb., 1839, For. Canar., p. 135, t. 1, ff. 28—30.

GoÉs, 1882, Retic. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Hand). 19, 4, p. 105, t. 8, ff. 266—268.
Brady, 1884, Chall. Rep., p. 650, t. 89, ff. 10—12.
Discorb. baeonica v. Hken, 1875, For. Clåv. Szab. Sch., Mittheil. Jlirb. ungar. geol. Anst. 4, p. 76, t. 10, f. 3

(major, limbata, carinata).

» rarescens Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 651, t. 90, ff. 2— 3 (carinata vel carinato-alata).

» Bertheloti Brady, Park. & Jones, 1887, Abrohlos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, t. 46, ff. 7— 8.

Hab. inare Germanicum profund. metr. 180 passim; ad öras Norvegicas metr. 90—540 (Norman, v. Yhlen). Diam.

mm. 0.50— 0.60.

D. parisieiisis dOrb.

Tab. XV, fig. 791.

Convexa aut planoconvexa, tenuis, obtuse inarginata, spira nunc aperta nunc anfractu

ultimo celata, segmentis hujus 6— 12, arcuatis, plus minusve angustatis; facie infera s.

orali tuberculis minutissimis, in radios dispositis, instructa; suturis stepe siiiuosis.

Forma nostra suturis paullum impressis, interdum valde deplanata, fere discoidalis,

poris sparsis, magnitudine mediis.

Variat segmentis angustioribus magis numerosis = D. opercularis d'OHB.

Fig. 791: facies aboralis; a: facies marginalis; h: facies oralis.

Bosalina d'Orb., 1826, Tab. méthod; An. Se. nat. 7, p. 271, No. 5, Mod. 38.

Parker, Jones, Brady, 1866, Crag. For., Palaeogr. Soc. 19, t. 2, ff. 13— 15.

Wright, 1877, For. Down & Antrira, Proc. Belfast Nat. Field Club 1876—77, Append., p. 105, t. 4, f. 1.

Brady, 1884, Ohall. Rep. 9, p. 648, t. 90, ff. 5, 6, 9—12.

Hab. ad insulam Hven profund. metr. 20, rara (Théel & Teybom). Diam. mm. O.iö-
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D. rosacea d'Orb.

Tab. XV, fig. 792.

Trochoidea, late conica, hyalina, obtuse marginata, subtiis subplana aut paulluin ex-

cavata, anfractibus 3—4, ultimo 4— 7 seginentato, facie orali stepe lobulis umbiliealibus

inst.ructa ("asterisante"), poris minutis aut mediis sa^pe marginalibus; a Discorbina

(Rotalia) turbone ])'Orb. nisi statura magis depressa noii distincta, quod valde varians.

Variat segmentis angustioribus, seiiiilunaribus, aiiiplectentibus, suturis sajpe limbatis.

Fig. 792: facies aboralis; a: facies inarginalis; b: facies oralis; e mavi Bahusia'.

Rotalia uOrb., 1826, Tab. méth., Ann. So. nat. 7, p. 273, No. 15, Mod. 39.

Asterigerina planortais d'Orb., 1846, For. Bass. teit. Vieniie, p. 205, t. 11, ff. 1— 3 (segmentis angustis

amplectentibus).

Botal. mamilla Williams, 1858, Uec. For. Gr. Brit., p. 54, t. 4, ff. 109— 111 (segment, amplectentibus, poris

marginalibus linibata).

? Discorb. stellata llss, 1867, Steinsalzablag. Wieliozka, Wien. Ak. S. Ber. 55, p. 101, t. 5, f. 1 (paullum limbata).

? Discorb. squamula Ess, ibid., t. 5, f. 2 (subtus limbatis suturis).

Discorb. rosacea Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 644, t. 87, ff. 1, 4 (cnfr. Discorb. turbonis figuram ibi-

dem tab. 87, f. 8).

Obs. Discorb. orbicularis (TERauEii) Brady, Ghall. Rep., p. 647, t. 88, ff. 4— 8, segmentis valde augustis am-
plectentibus, in aufractu ultimo 3— 4, ab Asterigerina planorbi Egger 1857,

Mioc. Ortenburg, Leonli. & Bronns Jhb. 1857, p. 281, t. 11, ff'. 8—10 uec

a Rosal. Auberii d'Orb., 1839, For. Guba, p. 94, t. 4, ff. 5—8 sat di-

stincta, est varietas D. rosacese Labenda. Inter ambas medium tenet D. ro-

sacea Goiäs, 1882, Retic. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4,

p. 105, t. 8, ff. 251—257.
Rosalina squamiformis Rss, 1854, Kreide Ostalp., Wien. Ak. DkScbr. 7, p. 69, t. 26, f. 2 (ab qua nostra

nisi lobulis umbiliealibus destituta, non distincta).

Rotalina nitida Williams, 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 54, t. 4, ff. 106—108 verosimiliter ad 1). rosaeeani

referenda; a Brady ad Rotaliam relata: Chall. Rep., p. 705; Synopsis Brit.

Rec. For., Journ. Roy. microsc. Soc. 1887, p. 293.

Hab. in Skagerack siuus Godani profund. metr. 50 rara (Hj. Théel). Diam. mm. 0.50— 0.60.

D. globularis dOrb.

Tab.' XV, fig. 793.

Trochoidea, facie aborali convexa, spiram totain exhibente, anfractibus 2-—3— 3
'/a?

segmentis ultimi .5— 7, margine obtuso, poris majoribus; facie orali sa3pe aporata, plerum-

que concava aut subplana, interdum irregulariter iinpressa et tumida, umbilico irregulari;

suturis saspe irapressis, interdum sinuosis.

Color testan plerumque flavidus.

Fig. 793: facies aboralis; a: facies marginalis; b: facies oralis.

Rosalina d'Orb., 1826, Tab. méth., An. Se. nat. 7, p. 271, t. 13, ff. 1—4, Mod. 69.

Rot. semiporata Eggek, 1857, Leonh. & Bronns Jhb. 1857, p. 276, t. 8, ff. 1—3.

> coneamerata Will. (ex parte), 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 53, t. 4, ff. 104— 105.

Disc. vesicularis v. globularis Park. & Jones, 1865, North Atl. & Aret. Oc, Phil. Transact. 155, p. 386,

t. 14, ff. 22—23.
» globularis Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 643, t. 86, ff. 8, 13.

Hab. ad öras occidentales Sveciae et Norvegia; inter algas profund. mctr. 3—50, vulgaris. Diam. mm. 1—2.
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Variat statura niiuore, poris exiguis:

Discorbina (Rosalina) Vilardeboana, araucana d'Orb., Tab. XVI, fig. 796;

exemplum e inari Azorico; a: facies marginalis; ]>: facies oralis.

dOrb., 1839, Voy. Araér. raéi-id. 5, p. 44, t. G, ff. 13—18.
BRAm-, Chall. Rep., p. G45, t. 86, flf. 9—12; t. 88, f. 2.

D. obtiisa dOub,

T;ib. XV, fig-g. 794—795.

Planoconvexa, tumidiuscula, anfractibus faciei al^oralis IV2—2V2, ultirao segmentis

5— 8, spiram nunc subtegente, nuuc spiram totam nudam revelante, segmentis tumidius-

culis, raargine obtuso, aut rotundato; facie orali subplana tuberculis umbilicnlibus et striis

radiantibus pra^dita, interduin aporata; poris mediis aut minutis; facies aboralis interdum

tuberculata.

Fig. 794: facies aboralis; a: facies marginalis; b: facies oralis.

Fig. 795: juvenis; a: facies marginalis; b: facies oralis.

IJiscorbince pulvinatcB Beady, Chall. Rep. Zool. 9, t. 88, f. 10, facie aborali tuber-

culata, valde propinqua, forsan eadem.

Eosalina otatusa d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 179, t. 11, ff. 4— 6.

Discorbina vesieularis var. obtusa Park. & Jones, 1865, N. Atlant. & Aret. Oc., Phil. Träns. 155, p. 386,

t. 14, ff. 18—19.
? Discorb. obtusa Brady, 1884, Chall. Rep. Zool. 9, p. 644, t. 91, f. 9 (sine striis tiiberculisque).

Hab. ad Spetsbergias metr. 40 passim in Grantia. Diam. O.iio— 1.80.

PULVINULINA Park. & Jo.ES.

P. repanda Ficht. & Moll.

Tab. XVI, fig. 801.

Rataliformis, biconvexa aut subplano-convexa, facies spiralis anfractus 3 exhibens,

segin. anfr. ultimi 6—10, suturis suepe sublimbatis; facies oralis nunc vestibulo magno

aperturali instructa, nunc apertura coarctata umbone obtecta, suturis sa>pe "asterisantibus".

Faciei amba? interdum scabraj sicuti apud varietatem concameratam Montag.

Fig. 801: facies aboralis; a: facies marginalis; b: facies oralis, exemplum e mari

Azorico.

Nautilus repandus Ficht. & Moll., 1803, Testac. microso., p. 35, t. 3, ff. a

—

A.

Pulv. repanda GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Haiidl. 19, 4, p. 110, t. 8, ff. 276—282.
» Brady, 1884, Chall. Rep., p. 684, t. 104, f. 18.

» exigua Brady, ibid., p. 696, t. 103, ff. 13—14, non sat distincta.

? P. repanda Sherb. & Chapm., 1886, London Clay, Journ. R. Micr. Soo. (2) 6, t. 16, f. 18.

Hab. ad Azores insulas profund. metr. 50—90 (Smitt & Ljungman). Diam. mm. 2.25.



96 AXEL GOÉS, ARCTIC AND SCANDINAVIAN FORAMINIFERA.

forma affinis:

Valde lirabata, ssepe plus minusve scabra aut tuberculata:

P. (Rotalina) COllCamerata (Montag) Williams, 1858, Eec. For. Gr. Brit, p. 52, t. 4, ff. 102—103.
Pulv. repanda var. coneamerata Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. G85, t. 104, f. 19.

Ha b. mare Anglicum.

P. punctulata dOrb.

Tab. XVI, figg. 797—800.

Affixa, expansa, piano- aut concavo-convexa, depressa, segmentis anfr. ultimi 6—8,

irregulariter inflatis; facie.s oralis suturis sinuatis, dentatis aut laceratis, obsolete tuber-

culata, interdum poris magnis instructa.

Inter congeneres maxima, juvenes suturis stepe sublimbatis. Interdum pygmsea,

hyalina nitida.

Fig. 797: facies aboralis; a: facies marginalis; h: facies oralis, exempli e mari

Germanico.

Fig. 798: juvenis e mari Azorico profund. metr. 600—780.

Fig. 799: e mari Germanico.

Fig. 800: pygma^a e mari Azorico profund. metr. 530.

Rotalia d'Orb., 1826, Tab. méth., Ann. Se. nat. 7, p. 27.3, No. 25, Mod. 12.

Bosalina vesicularis Park. & Jones, 1857, Por. Coast of Norway, A. M. Nat. H. (2) 19, p. 292, t. 10, ff. 22—24.

Pulv. repanda v. punctulata Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Ocean, Pliilos. Transact. 155, p. 394,

t. 14, ff. 12, 13.

» repanda Park. & Jones, Brady, 1866, Crag. For.; Palaeogr. Soc. 19, t. 2, ff. 22—24.

» punctulata Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 685, t. 104, f. 17.

Obs. P. sacculata Park. & Jones, 1876 (A. M. Nat. H. (4) 17, p. 284, fif. 1—3) ab hac non sat distincta

videtur.

Hab. in mari Germanico in Oculinis affixa, metr. 350 nec non in sinnbns Norvegicis profund. metr. 90 (Norman).
Diam. 3—4 mm.

formse affines:

1. affixa planoconvexa, suturis pra;sertim faciei aboralis late limbatis, facies oralis

umbilico ssepe lobato.

A juvenibus P. punctulata nisi limbatione lata suturarum non distincta; suturis

juvenum tenuiter limbatis:

P. conceiitrica park. & jones, Tab. xvi, figg. 802—803.

Fig. 802: facies aboralis; a: facies marginalis; h: facies oralis exempli e sinu Ber-

gensium Norvegia?.

Fig. 803: e mari Azorico profund. metr. 75.

Pulv. eoncentrica Brady, 1864, Rliizop. Shetland, Träns. Lin. Soc. 24, p. 470, t. 48, f. 14; 1884,

Chall. Rep., p. 686, t. 105, f. 1.

» » Uhlig, 1886, Westgaliz. Karpath. Alttertiär., Jhb. K. K. geol. Reichsanst. 36, p. 190,

t. 3, ff. 3, 4.

Hab. iu sinubus Norvegiae passim profund. metr. 90—180 (Lillieborg, Norman).
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P. dispansa Brady.

Tab. XVI, figg. 804—806.

Nunc affixa nunc libera, plus minusve irregulariter lobata, segmentis plus minusve

irregulariter dispositis, spira obtecta verrucosa; facies oralis plcrumque Itevis poris magnis

sparsis prtiädita.

Juvenes magis regulariter constructa;.

Fig. 804: uiagis regularis; a: facies niarginalis ; h: facies oralis.

Fig. 805 : juvenis.

Fig. 806: valde irregularis; a: facies marginalis; h: facies oralis.

Pulv. dispansa Brady, 1884. Chall. Rep. 9, p. 687, t. 115, f. 3.

Hab. ad Azores insulas metr. 50—600 (Smitt, Ljungman). Diam. 2.25.

P. Karsteiii Rss.

Tab. XVI, fig. 807.

Trochoidea, antractibus ^^j^-—4, segmentis anfr. ultiini 7—8, semiamplectentibus; facies

oralis convexa aut subplana, suturis i'ectis impressis, rare limbatis, umbone obsoleto; mar-

gine sublobato, limbato.

A Pulv. Sclireibersii d'Orb. non sat distincta.

Fig. 807: facies aboralis; a: facies marginalis; h: facies oralis.

Rotal. Karsteni Ess, 1855, Kreide Meokleub., Zeitschr. deut. geol. Gesellscli. 7, p. 273, t. 9, f. 6.

Pulvin. Karsteni Bkady, 1864, Ehizop. Sbetl., Transact. Lin. Soc. 24, p. 470, t. 48, f. 15.

» repanda var. Karsteni Park. & Jones, 1865, North. Atlant. & Aret. Oc, Philos. Transact. 155, p.

396, t. 14, ff. 14, 15, 17; t. 16, ff. 38—40.
» karsteni Brady, 1884, Chall. Rep. Zool. 9, p. 698, t. 105, ff. 8, 9.

Hab. in siuubus Spetsbergite metr. 180 passim, ad Groenlandiam metr. 20, mare Atlant, boreale metr. 270
(Lindahl). Diam. mm. 0.60— 0.80.

P. elegans d'Orb.

Tab. XVI, fig. 808.

Trochoidea, plus minusve tequaliter biconvexa, marginata, anfractibus 3— 4, seg-

mentis anfract. ultimi 7—9, latere utroque saepe umbonato, suturis plane aut elevate lim-

batis; facies oralis sajpe »stellata», apertura sajpe rima apicalis marginis segmenti ultimi.

Variat suturis non limbatis. Recens testa vitrea, hyalina, aJbide variegata.

Fig. 808: facies aboralis; a: facies marginalis; h: facies oralis.

Botal. elegans d'Orb., 1826, Tab. méth., Ann. Se. nat. 7, p. 276, No. 54.

Pulv. elegans GoÉs, 1882, Ret. Rhiz. Carib. Sea; Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 111, t. 8, ff. 283—285
Rotalina pleurostomata Schlumberg. For. d. Golfe Gascogne, Peuille d. Jeunes natur. 13, p. 27, t. 3, f. 5.

K Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 9. 13
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Pulv. PartscMana Ess, 1870; v. Schlicht, t. 20, ff. 23—25, 29—31.
partsehiana, elegans Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 699, t. 105, ff. 3— 6.

» Brady, Park., Jones, 1887, Abrolilos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, t. 46, f. 2.

» Fornasini, 1893, For. marne messin; Mem. Accacl. Se. Instit. Bologna (5) 3, t. 2, f. 18.

Hab. raare Atlanticum boreale metr. 1,750 rara (Lindahl). Diam. mm. 0.90; ad Spetsbergiam, Groenlandiam

pygmsea.

P. auricula Ficht. & Moll.

Tab. XVI, figg. 809—810.

Ovalis plus minusve elongata, inaequaliter biconvexa, compressa, saepe marginata,

anfractibus 172—2, segmentis anfr. ultimi 7— 10, segmento ultimo facie orali subventri-

cosa, umbilicum pleruraque obtegente; color sgepe flavesceus.

Var. segmento ultimo decurrenti spiram superante = Valvul. cordiformis Costa;

?Rotal. deformis d'Orb. etc.

Fig. 809: facies aboralis; a: facies marginalis; b: facies oralis.

Fig. 810: forma Brongniartii d'Orb. ; b: facies oralis.

Nautilus auricula var. a et ff Ficht. & Moll., 1803, Test. microsc, p. 108, t. 20, ff. a—f.

Pulv. auricula Goés, 1882, Ret. Rliizop. Carib. Sea; Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 109, t. 8, ff. 273—275,
ubi synonymia completa; Obs. Rotal. contraria Rss, 1851 (Sept. Thon.

Berlin., Ztschr. deut. geol. Gesellsch. 3, p. 76, t. 5, f. 37 est forsan Buli-

inina quaedara; Rot. cristellarioides Rss, For. Crag. Anvers., Bullet. Aoad.

Belg. (2) 15, p. 154, t. 3, f. 44, est forsaii Non. turgida Williams.
» » oblonga Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 688, t. 106, ff. 4—5.

Hab. mare Germanicum metr. 180; ad öras Norvegiae metr. 130 (Lillieborg, Norman). Long. mm. 1.

APPENDIX.

P. Schreibersii dOrb.

Trochoidea, subhemisphserica, anfractibus 4— 6, spira umbone hemisphgerico plerum-

que subobtecta; segmentis anfr. ultimi 6—8 subamplectentibus; facies oralis convexa aut

subplana, suturis plerumque stellato-limbatis.

Rotalina Sehreibersii d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 154, t. 8, ff. 4— 6.

» badensis Czjzek, 1847, Haid. Naturw. Abh. 2, p. 144, t. 13, ff. 1—3.
Pulv. elegans v. trochus Goés, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sca, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 112, t. 8,

ff. 286—288.
» Sehreibersii Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 697, t. 115, f. 1.

» » Brady, Park. & Jones, 1888, Abrohlos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, t. 46, f. 4.

Hab. mare Caraibicum sat frequens metr. 500— 600 (GoÉs).

i
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EOTALINA (Lmck.) d'Orb.

R. Beccarii Lin.

Tab. XVI, fig. 811.

Helicoidea, biconvexa aut subplano-convexa, raargine rotundato, anfractibus 3—4,

anfr. ultimo segment-is 8— 12; facie aborali plerumque magis elevata, suturis sajpe lim-

batis nunc impressis, nunc superficiem testse tequantibus; facie orali magis depressa, area

centrali plus minusve rugosa, verrucosa, suturis irregulariter excavatis, rimosis, quasi in-

crustatis; umbilico valde granuloso, profundo, interdum subumbonato. Apertura, rima

marginalis, suturalis.

Formse emaciatte occurrunt, rugis verrucisque faciei oralis valde obsoletis.

Fig. 811: facies aboralis; a: facies marginalis; h: facies oralis exempli magis elevati

e mari Bahusise.

Nautilus Beccarii testas apertura obovata, anfractibus contiguis torulosis, geniculis insculptis, Lin. Syst. Nat.

Ed. X, 1758, p. 710.

» » MoNTAG. 1808, Test. Brit., Supplem. p. 74, t. 18, f. 4.

Rotalia Beccarii d'Orb. (Turbinulina), 1826, Tabl. raéth., Ann. Se. nat. 7, p. 275, No. 42, Mod. 74 (deplanata).

» tortuosa, corallinarum d'Orb., 1826, ibid., No. 40, 48, Mod. 75.

Rosal. Parkinsoniana d'Orb., 1839, For. Cuba, p. 99, t. 4, ff. 25—27.
» Catesbyana 1)'0rb., ibid., p. 99, t. 4, ff. 22—24.
» viennensis d'Ohb., 1846, Bass. tert. Vieime, p. 177, t. 10, ff. 22—24.
» » Eggee, 1857, Mioc. Ortenburg, Leonh. & Bronn Jhb. 1857, p. 277, t. 8, ff. 11— 13.

» Amalise, radiata Costa, 1854, Pal. Napol. 2, p. 254, 255, t. 21, ff. 12— 13.

;> infläta Seg., 1862, Uhiz. Catania, Aocad. Gioenia Atti (2) 18, p. 22 (separ.), t. 1, f. 6.

BrOtal. punctato-granulosa Seg., 1879, For. terz. Prov. di Reggio ; Atti E. Aocad. Lincei (3) 6, p. 147,

t. 13, f. 37.

» Beccarii Williams, 1858, Rot. For. Gr. Brit., p. 48, t. 4, ff. 90—92.
Rosal. Mackejd Kärr., 1864, Griiusand, N. Zeeland, Novar. Exped. geol. Th. 1, 2, p. 82, t. 16, f. 14.

Rotal. Beccarii Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc, Phil. Träns. 155, p. 388, t. 16, ff. 29—30.
» » Park. & Jones, Brady, 1866, Crag. For., Palseogr. Soo. 19, t. 2, ff. 19—21.

» » Uhlig, 1883, For. rjäsan'shen Ornatentlione, K. K. geol. Reichsanst. Jhb. 33, p. 773, t. 8, f. 8.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 704, t. 107, ff. 2—3 (ubi Synonymia vetusta reperitur).

v » Wright, Ghalk. For. Keady Hill; Proc. Belfast Nat. Field Club 1884--85, Append. t. 27, f. 15.

Hab. ad öras Bahusise metr. 2— 150 frequens, diam. mm. l.io.

R. Soldanii dOrb.

Tab. XVI, fig. 812.

Planoconvexa plus minusve tumida, nitida, interdum submarginata, facie aborali

planiuscula, spira interdum paullum elevata, ssepe subumbonata, anfractibus 3—4, seg-

mentis anfr. ultimi 8—11; facie orali sEepe valde turgida elevata, umbilicata, plerumque Ifevi.

A Rot. orbiculari d'Orb. nisi facie orali magis tumida non divei'sa.

Fig. 812: facies aboralis; a: facies marginalis; &; facies oralis exempli e mari Atlant,

boreali profund. metr. 1,750. Fig. supra a: faciem aboralem exempli alius pra-bens.
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Botalia (Gyroidina) Soldanii d'Orb., 1826, Tab. méth., An. Se. nat. 7, p. 278, No. 5, Mod. 36; 1846, Bass.

tert. Vienne, p. 155, t. 8, ff. 10—12.
>) umbilicata d'Orb., 1839, Craie blanche d. Paris, Mém. Soc. geol. Fr. 4, p. 32, t. 3, ff. 4— 6 (non

sat distincta).

» turgida v. Hagenow, 1842, Bildens Kreide Versteiu; Leonh. & Br. Jhb. 1842, p. 570, t. 9, f. 22.

» conoidea Czjz., 1847, For. Wien. Beck., Haid. naturwissen. Abh. 2, p. 145, t. 13, ff. 4— 6.

» Girardana Rss, Sept. Thon. Berl., Zeitschr. deut. geol. Gesellsch. 3, p. 73, t. 5, f. 34; v. Schlicht,

t. 20, ff. 11—13.
» Becearii v. Soldanii Park. & Jones, N. Atl. & Aret. Oc, Phil. Träns. 155, p. 389, t. 16, ff. 31—33.
» nitidula Schwag, 1866, Por. Kar. Nikobar; Novara Eeise geol. Th. 2, 2, p. 263, t. 7, f. 110.

» Soldanii v. Hken, 1875, For. Clåv. Szab. Seh., p. 80, t. 9, f. 7.

» » Brady, 1884, Chall. Eep. 9, p. 706, t. 107, ff. 6—7 (eoiif. Rotal. orbieiilaris (d'Orb.),

ibid., t. 115, f. 6, quae a figura, t. 107, ff. 6—7, non distingvenda est).

Hab. in Stoksund Norvegiee metr. 140— 180 (Norman); raare Atlanticura boreale metr. 1,750 (Lindahl) baud

frequens.

POLYSTOMELLA dOkb.

P. arctica Park. & Jones.

Tab. XVI, fig. 813.

Nautiloidea, discitormis, subumbouata, latere utroque subplano, margine rotundato,

segmentis 8— 14. Suturse saspe limbata; impressEe, ostiis carialiculorum interseptalium

poriforraibus utrinque (interdum uniserialibus) instructe, pontibus septalibus destitutas;

area umbilicalis ostiis sparsis provisa.

Apertura marginalis, suturalis porösa aut rima margine superno crenulata, ostiis in-

terdum nonnullis supramarginalibus superpositis.

Fig. 813: exemplura e mari Spetsbergensi profund. metr. 150; b: facies marginalis.

Polystomella arctica Park. & Jones, M. S. 1864.

Br.\dy, 1864, Rhiz. Shetl,, Träns. Lin. Soc. 24, p. 471, t. 48, f. 18; 1878, Ket. Rliizop., N. PoL Exped. 1875
—76, A. M. N. H. (5) 1, p. 437, t. 21, f. 13.

P. crispa v. arctica Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc., Phil. Träns. 155, p. 401, t. 14, ff. 25—30.
Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 735, t. 110, ff. 2—5.
Balkw. & Wright, 1885, Dublin For., Träns. R. Irisli Acad. Se. 28, p. 353, t. 13, f. 27.

Hab. mare Spetsbergioum & Groenlandicurn metr. 140— 180 sat frequens; ad Newfoundland et Nova Semjla.

Diam. ram. 1.5 0.

P. sibirica Goés.

Tab. XVII, fig. 814.

Lenticularis, biconvexa plus minusve applanata, interdum subcarinata, cameris cir-

citer 24, angustatis, umbonibus interdum circumscriptis, ostiis septalibus plerumque in

binas series interdum in unam seriera dispositis; apertura poris minutis exhibita.

Fig. 814: facies lateralis; a: facies marginalis.

Hab, ad Nova Semjla, Matotschkin Sharr metr. 30 sat frequens (Stuxberg, Théel 1875). Diam. mm. 3—4.
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P. striato-puiICtata (Ficht. & Moll.) Park. & Jones.

Tab. XVII, tigg. 815—816.

Discoidea, lateribus subplanis, umbilicis subdepressis, iiiterdum absentibus, umbo-

nibns obsoletis substititutis; segmentis 8—12 subinflatis, suturis paulluin impressis, pon-

tibus septalibus brevissimis, foveolis plus minusve distinctis, interdurn fere evanes-

centibus; apertura rnarginalis, suturalis, porösa aut crenulata, poris septalil^us interdurn

additis paucis.

Testa interdurn obsolete squamoso-areolata, sivpe hyalina, poris magnitudine varian-

tibus; (testa aliquando subarenacea?).

Fig. 815: hyalina; a: facies rnarginalis; h'- in luce transeunte visa; e GuUmaren sinu

Bahusia?.

Fig. 815 f

—

f: du<E majores e mari Groenlandico profund. metr. 18; c: urabone

obsolete granuloso.

Fig. 815 g
—i: e mari Spetsbergico metr. 180^—-550, ostiis septalibus provisa.

Fig. 815 k— 1: e mari N. Semjla.

Fig. 815 m—r: pygmajge e mari Bahusia3 profund. metr. 80; m: superficiem areo-

latam pra?bens.

Fig. 815 s

—

u: e mari Spetsbergico.

F^ig. 816: forma subarenacea? Haplophragmio similis; ex eodera loco; «; facies mar-

ginalis.

? Nautilus striatopunctatus Ficht. & Moll., 1803, Test. raicr., p. 61, t. 9, fF. a— c (striata, infläta sine poii-

tibus septalibus).

Polyst. Poeyana u'Orb., 1839, For. Cuba, p. 55, t. 6, ff. 25—26.
Geoponus stella borealis Ehrenb., 1839, Jetzt lebende Thierarten der Kreidebild., Abh. K. Ak. Wiss. Berlin,

p. 132, t. 1, ff. a—g.

Polyst. Haurina d'Orb., 1846, Bass. tert. Vieniie, p. 122, t. 6, ff. 1—2.

? Polyst. rugosa, obtusa d'Orb., ibid., t. 6, ft\ 3— 6 (segment. 16—20).

Polyst. Antonina, Listeri d'Orb., ibid., p. 128, t. 6, ff. 17—22.

» Stella borealis, gibba, venusta Schultze, 1854, Organ. Polytlial., p. 60, 67, ff. 1— 9.

Non. heteropora, densepunotata, Polyst. subcarinata Egger, Mioc. Ortenburg, Leonh. & Bronn Jiib.

1857, p. 299—301, t. 14, ff. 19—25.
Polyst. umbilieatula Williams, 1868, Eec. For. (Jr. Brit., p. 42, i. 3, ff. 81— 82

» > var. incerta Will., ibid., t. 3, f. 82 a.

Non. excavata Seg., 1862, Rhizop. Catania, Atti Accad. Gioena (2) 18, t. 1, f. 4.

Polyst. latidorsata Ess, 1863, For. Oberburg, Steiermark, Wien. Ak. DkSchr. 23, p. 10, t. 1, f. 16.

» minuta, discrepans Ess, 1864, Oberoligocän, Wien. Ak. S. Ber. 50, p. 478, t. 4, ff. 6— 7.

» striatopunctata Jones, Park. & Brady, 1866, For. Crag., Pal. Soc. 19, t. 2, ff. 38— 39.

» crispa var. striatopunctata Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc, Phil. Träns. 155, p. 402,

t. 14, ff. 31—34, t. 17, f. 60.

» minima Seg., 1879, For. terz. Prov. Reggio, Atti Accad. Lincei (3) 6, p. 333, t. 17, f. 38.

» crispa var. Poeyana GoÉs, 1882, Ret. Ehizop. Carib. Sea, Sv. Vet.- Akad. Haudl. 19, 4, p. 116,

t. 8, ff. 301—302.
» striatopunctata Bkady, 1884, Chall. Eep. 9, p. 733, t. 109, ff. 22—23.

» » Brady, Park., Jones, 1887, Abrohlos Bank, Träns. Zool. Soc. Ijond. 12, 7, t. 43, f. 17.

Hab. ad öras Svecise, Norvegise, Groenlaudiee, Spetsljergise frequejis, metr. 2— 1,700. Diam. ram. 0.30— 1.10.
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forma affinis:

Magis infläta aut carinata, stepe umbonata.

P. SUbllOdOSa v. Mlnst. (sec. Reuss), Tab. XVII, figg. 817—819.

Fig. 817: e inari Nova Semjla; a: facies marginalis oralis.

Fig. 818: pygmaja in typicam vergens; e mari Bahusise Svecias.

Fig. 819: crassa, e mari Newfonndlandico; a: facies marginalis oralis.

Robulina subnodosa v. MiiNST., Leonm. & Bronns Jlib. 1838, p. 391, t. 3, f. 61.

Nonionina splendida Boll., 1846, Geogr. cleut. Ostseeläud., p. 177, t. 2, f. 15.

Polyst. subnodosa Reuss, 1855, Tert. Sch. nördl. u. raittl. Deutschl., Wien. Ak. Sitz. Ber. 18, p. 240,

t. 4, f. 51.

» exoleta Costa, 1854, Pal. Napol. 2, t. 19, f. 10.

» cryptostoma, angulata, Ortenburgensis Egger, 1857, Mioc. Ortenburg; Leonh. & Bronns
Jhb. 1857, pp. 301, 302, t. 9, ff. 19—20; t. 15, ff. 5— 9.

? Naut. ambiguus Ficht. & Moll., 1803, Test. micr., p. 62, t. 9, ff. d— f.

? Polyst. subumbiliealis Czjz., 1847, For. Wien. Beck., Haid. naturvviss. Abh. 2, p. 143, t. 12,

ff. 32—33.
? Polyst. Ungeri, flexuosa Rss, 1849, Neue For. Österr., Wien. Ak. Dkschr. 1, p. 369, t. 48, ff. 2—3.

Hab. ad New Foundland rara (Lindahl); Nova Semjla (Stbxberg).

P. crispa Lm.

Tab. XVII, figg. 820—821; 822.

Lenticularis, plus minusve umbonata (aliquando umbonibus destituta), margine atte-

nuato sa^pe carinato; segmenta anfractus ultimi VI— 24; suturis elevatis, extra marginem

ut spinis plerumque prominentibus, pontibus septalibus transversis interse connectis aut

subconnectis; apertura marginalis, suturalis, poris constituta.

Fig. 820: exemplum e mari Bahusias profund. metr. 80; a: facies märg. oralis.

Fig. 821: exemplum e Zostera litorum Bahusiae; a: facies märg. oralis.

Fig. 822: inter P. crispam & striatopunctatam, e sinu Qusenang Norvegiaj pro-

fund. metr. 200.

Nautilus crispus, testte apertura, semioordata, anfractibus contiguis, geniculis crenatis. Lin. Syst. nat.. Ed. X,

1758, p. 709.

» » ? Ficht. & Moll., 1803, Test. micr., p. 40, t. 4, ff. d—f, t. 5, ff. a— b (pontibus septal.

omissis); Montagu, 1803, Test. Brit., p. 187, t. 18, f. 5.

Polyst. crispa dOrb., 1826, Tab. raéth., An. So. nat. 7, p. 283, Mod. 45.

» oweniana d'Orb., 1839, Voy. amér. mérid., p. 30, t. 3, ff. 3, 4.

» Lanieri d'Orb., 1839, For. Cuba, p. 54, t. 7, ff. 12— 13.

» Berthelotiana uOrb., 1839, For. Canar., p. 129, t. 2, ff. 31—32.
» ornata, crispa, ? flexuosa d'Orb., 1846, For. Bass. tert. Vienne, p. 125, t. 6, ff. 9— 14, p. 127, t. 6,

ff. 15— 16 (P. flexuosa in Polyst. striatopunct. v. subnodosam Mdnst.

vergens).

» crispa, decipiens, striolata, ornata Costa, 1854, PaL Napoli 2, t. 14, f. 11, t. 19, ff. 13, 15— 16.

» crispa Park. & .Jones, 1865, N. AtL & Aret. Oc, Pliil. Träns. 155, p. 399, t. 14, f. 24; t. 17, f. 61.

» » Williams, 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 40, t. 3, ff. 78—80 (margine spinosa).

» » Carpenter, 1862, Introd. Foramf., p. 278, t. 16, f. 4 (margine spinoso).

» » Brady, Cliall. Rep. 9, p. 736, t. 110, ff. 6—7.

Obs. Polyst. regina, Josephinx, aculeata d'Oiib., Bass. tert. "Vienue, p. 129— 131, t. 6, ff. 23— 28, mar-

gine aculeis ornato, a typo difficillime distingvendiB.

Hab. ad öras Svecioe occidentales, metr. 3—80, passim. Diam. mm. 0.80 (plerumque minuta).
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NONIONINA d'Ohb.

N. umbilicatula Montag.

Tab. XVII, figg. 823—824.

Nitida, interdum pellucida, nunc snbdepressa, nunc paullum infläta, umbilicata aut

subuinbilicata, margine rotundato, segmentis 9— 12, suturis vix impressis; facie septali

convexa, semilunari; apertura suturali, marginali, angusta, poris mediocribus; interdum

foveolis septalibus minutis provisa. Aliquando e particulis arenaceis et calcareis immixtis

constriicta, Haplophragmio similis.

Fig. 823: e sinu Bergensiiim Norvegi^, profund. raetr. 200; a: facies marginalis

oralis.

Fig. 824: calcareo-arenacea e Gullmaren sinu Bahusite profund. inetr. 70.

Naut. umbilicatulus Montag, 1803, Test. Brit., p. 191, Supplem. 1808, p. 78, t. 18, f. 1.

Non. Soldanii d'Orb., 1846, Bass. teit. Vienne, p. 109, t. 5, ff. 15— 16 (in N. pompilioideni vevgens).

» » Costa, 1854, Pal. Nap. 2, p. 201, t. 17, f. 11 (item).

» falx Czjz, 1847, For. Wien. Beck., Haid. Nat. VViss. Abh. 2, p. 142, t. 12, ff. 30—31.
» polystoma Costa, 1854, Pal. Nap. 2, p. 206, t. 14, f. 10.

» erassula Park. & Jones, 1857, For. Norvv. A. M. N. H. (2) 19, p. 286, t. 11, ff. 5—6.
» Barleana Williams, 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 32, t. 4, ff. 68—69.
» bathyomphala Rss, 1862, Nordd. Hils u. Gault, Wien. Ak. S. Ber. 46, p. 95, t. 13, f. 1.

Polystom. erispa var. umbilicatula Pauk. & .Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc, Phii. Traus. 155, p. 405,

t. 14, f. 42, t. 17, ff'. 58—59.
Non. formosa Seg., 1879, Foram. terz. Prov. Eeggia, Atti Accad. Lincei (3) 6, p. 63, t. 7, f. 6.

» umbilicatula Beady, 1884, Cliall. Rep. 9, p. 726, t. 109, ff. 8—9.
» » BuADY, Paek., Jones, 1887, Abrohlos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, t. 43, f. 19.

Hab. ad öras occidentales Svecife et Norvegise raetr. 40—180 frequens, ad Spetsbevgiam metr. 180—1,250 fre-

qventissima.

K depressula Walk. & Jacob.

Tab. XVII, figg. 825—826.

Discoidea, margine plerumque rotundato, aliquando submarginata, umbilicis haud

raultum aut vix excavatis subgranulosis; interdum subumbonata; segmentis 7—11—14,

suturis s«pe impressis, uinbilicum versus saspe stellate — excavitis, aut sublimbatis; ple-

rumque hyalina, poris minutis creberrimis; a Polystomella striatopunctata interdum

difficile distingvenda.

Fig. 825: e mari Germanico, in formam sequentem vergens; a: facies låter, oralis.

Fig. 826: e mari Groenlandico ; a: facies låter, oralis.

Naut. depressulus Walk. & Jac, 1798, Adams Essays microsc., p. 641, t. 14, f. 33.

Non. perforata, granosa, punctata i)'Orb., 1846, Rass. tert. Vienne, p. 110, 111, t. 6, ff. 17—22.

» erassula Williams, 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 33, t. 3, ff. 70—71.
» affinia Rss, 1851, Sept. Thon. Berl., Zeitschr. dcut. geol. Ges. 3, p. 72, t. 6, f. 32.

Polystom. erispa var. (Non.) depressula Park. & Jones, 1865, North Atl. & Aret. Oc, Phil.^ Träns. 155,

p. 403, t. 14, C. 39.
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GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 8, fif. 269—271.
Non. depressula Beady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 725, t. 109, ff. 6—7.

Obs. Nautilus incrassatus Ficht. & Moll., 1803, Test. min., p. 38, t. 4, ff. a— c, a N. depressula non
sat distinctus.

Hab. mare Germanicuui metr. 180, mare Arcticuni metr. 100— 1,870, passim. Diam. mm. 0.40—0.45.

forma affinis:

Suturis stellate limbatis, umbilico pleruinque depresso, poris saepe quam in typica

paullo inajoribus.

N. stelligera d'Orb., xab. xvii, figg. 827—828.

Fig. 827: e inari Germanico; stella uinbilicali impressa, non sat typica.

Fig. 828: exemplura e Bukken sinu Noi'vegico.

d'Orb., 1839, For. Canar., p. 128, t. 3, ff. 1—2.
Brady, 1864, Rhizop. Shetl., Träns. Lin. Soc. 24, p. 471, t. 48, f. 19.

Polyst. crispa v. steUigera Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc., Philos. Träns. 155, p. 404,

t. 14, f. 40.

Nonionina stelligera Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 728, t. 109, ff. 3—5.

Hab. ad Spetsbergiam; in Bukken siuu Norvegico metr. 260—350 (Norman) rainuta; mm. 0.30—0.40.

N. Boueana d'Obb.

Tab. XVII, fig. 829.

Late ovalis aut elliptica, conipressa, raargine subacuto, umbilico vix excavato, in-

terdum tenue granulato; segmentis anfractus ultimi 12— 16; suturis sa^pe impressis paullum

excavatis aut obsolete stelligeris. A sequente non sat limitanda.

Fig. 829: exemplum e niari Atlantico profund. metr. 1,240; a: facies märg. oralis.

d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 108, t. 5, ff. 11— 12.

Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 729, t. 109, ff. 12—13.

Obs. Non. Boueana Rss, 1863, For. Crag d'Anvers, Bullet. Ac, Belg. (2) 15, p. 156, t. 3, ff. 47-48 inter

hane et sequentem medium tenet.

Rab. mare Atlanticum lat. 48° boreali longitud. occident. 10° metr. 1,240 passim (Lindahl). Diam. rara. 0.65.

N. SCapha Ficht. & Moll.

Tab. XVII, fig. 830.

Elongate aut late elliptica, compressa aut infläta, margine obtuse cuneato; segmentis

9— 12, rare 15, ultimis raptim increscentibus, elongatis aut latis, tumidis; pleruraque vix

umbilicata, suturis interdum crenatis; (testa arena aliquando iinmixta?)

Figg. 830—830 c: exempla e sinu Gullmaren Bahusias.

? Fig. 831: tenue arenacea, Haphlophragm. cassidi nliquantum similis, e mari

Groenlandico profund. metr. 40.
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Naut. scapha Ficht. & Moll., 1803, Test. micr., p. 105, t. 19, ff. d—f (in N. Boueanam d'Orb. vergens).

Non. Grateloupi, Sloanei, Brownii li'Orb., 1839, For. Cuba, p. 46, t. 6, ff. 6—7, 18—18 bis; t. 7, ff.

22-23.
» eommunis d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 106, t. 5, ff. 7— 8.

» v Park. & Jones, 1857, For. Coast Norway, A. M. N. H. (2), 19, p. 287, t. 11, ff. 7—8.
» labradoriea Park. & Jones, Brady, 1866, Crag. For., Pal. Soc. 19, t. 2, ff. 44—45.

PuUenia eommunis v. Htkn., 1875, For. Cläv. Szäb. Scli., p. 59, t. 10, f. 10.

? Non. Pi'aasana Gumb., 1862, Streitberg Schwamuilager, Jahresh. Wiirterab. naturwiss. Vereins 1862, p. 233,

t. 4, f. 5.

Polystom. crispa var. Scapha Park. & Jones, 1865 (ex parte(, N. Atl. & Aret. Oo., Phil. Trausact. 155,

p. 404, t. 14, f. 38.

» erassula v. Scapha GoÉs, 1881, Ret. Rliiz. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 114,

t. 8, ff. 299-300.
Non. Scapha Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 730, t. 109, ff. 14—15.

» labradoriea Daws., 1860, Caiiad. Natur., p. 192, f. 4; 1871, Gulf & River St. Lawrence A. M. N. H.

(4) 7, p. 86, f. 5 (brevis infläta).

Hab. ad öras Svecise et Norvegife metr. 30— 180 frequens; in mari Arctico profund. raetr. 180—2,200 vulgaris.

Diam. inra. 0.9 0.

forma affinis:

segmentis ultimis valde elongatis, ultimo ssepe inaBquilaterali, spiram fere obtegente:

N. tUrgida Williams, Tab. XVII, fig. 882.

Fig. 832: exemplum e sinu Codano profund. metr. 230.

Rotalina turgida Will., 1858, Rec. Por. Gr. Brit., p. 50, t. 4, ff. 95—97.
? Rotalia eristellarioides Rss, 1863, Crag. d'Anvers, Bull. Ac. Belg. (2) 16, p. 164, t. 3, f. 44.

Polystom. erispa v. (Non.) turgida Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc, Phil. Träns. 155,

p. 405, t. 17, f. 57.

Non. turgida Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 731, t. 109, ff. 17—19.

Hab. sinum Codanum profund. raetr. 100— 230 rara; Bukken sinum Norvegicum metr. 260—360
(Norman). Diam. mm. 0.30—0.40.

OPERCULINA dOrb.

o. ammonoides Gronov.

Tab. XVII, fig. 833.

Planospiralis, complanata, Sispe obtuse- aut truncato-marginata, area umbilicali le-

niter impressa, anfractibus internis nunc exhibitis, nunc subobtectis; anfractibus 3, seg-

mentis anfr. ultinii numero 9— 13, saspe paullum inflatis, angulo interno stepe calloso,

emarginato aut inciso; suturis plerumque impressis, aut impresse-limbatis.

Fig. 833: anfractibus internis non obtectis; a: facies märg. oralis, exempli e Gull-

maren Babusia3 raetr. 75.

Fig. 833 h, a: anfractibus internis umbilico subobtectis; ex eodem loco.

Fig. 833 c: exempl. e Farsund Norvegite metr. 75.

Naut. ammonoides Gkonov, 1781, Zoophylac. Gronov., p. 282, t. 19, ff. 5— 6.

» balthieus Schroet., 1783, Vollst. Einleitung, Gesoh. Steine u. Versteiner. 1, p. 20, t. 1, f. 2.

Opere. complanata Park. & Jones, 1857, For. Coast. Norw., A. M. N. H. (2) 19, p. 285, t. 11, ff. 3—4.

K. Sf. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 9. 14
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Non. elegans Will., 1858, Eec. Por. Gr. Brit., p. 36, t. 3, ff. 74—75.
Nummulina perforata var. (Opere.) ammonoides Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc, Phil. Träns.

155, p. 398, t. 14, f. 44; t. 17, ff. 62—63.
Opereulina ammonoides Brady, 1884, Chall. Eep. Zool. 9, p. 745, t. 112, ff. 1, 2.

Hab. ad öras occidentales Sveciae et Norvegise profund. metr. 70—260 sat frequens. Diam. mm. 0.50—0.85.

CORNUSPIRA M. SCHULTZE.

c. foliacea Phil.

Tab. XVIII, fig. 834.

Planospiralis, valde applanata, anfractibus internis pernumerosis, tenuissimis, sequ-

entibus plus minusve raptim latitudine increscentibus, sequentibus pra^euntes haud multum

aut vix amplectentibus, lineis plicisque transversis, arcuatis instructis; parte tubi plus ma-

tura saepe longitudinaliter striata aut rugosa; apertura obovata aut rima longa, tubo toto

patente; margine interno sa^pe ex parte canaliculato aut tisso.

Figg. 834—834 c: exempla e mari Groenlandico ; a, c: facies märg. oralis.

Fig. 834 cl
—e: lentius increscens, e mari Spetsbergensi; e: facies märg. oralis.

Orbis foliaeeus Phil., 1844, Moll. Sicil. 2, p. 147, t. 24, f. 26.

Opereulina striata, plieata Czjz, 1847, For. Wien. Beck., Haid. Nat. Wiss. Abh. 2, p. 146, t. 13, ff. 10—13.
Cornuspira planorbis Schultze, 1854, Organ. Polytbal., p. 40, t. 2, f. 21.

Opereulina ammonitiformis Costa, 1854, Pal. Nap. 2, p. 209, t. 17, f. 16.

Spirillina foliacea Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 91, t. 7, ff. 199—201.
Cornuspira foliacea Reuss, 1865, Deutsch. Septarienth., Wien. Ak. DkScbr. 25, p. 121, t. 1, ff. 8—9.

» » Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc, Phil. Träns. 155, p. 408, t. 15, f. 33.

» » Jones, Park., Brady, 1866, For. Crag., Pal. Soc. 19, p. 2, t. 3, ff. 50—51.
» » GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 120, t. 9, f. 308.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 199, t. 11, ff'. 5—9.
» » Reuss,- 1870; v. ScHLiCHT, Sept. Thon. Pietzpuhl, t. 35, ff. 11—12.

Hab. ad öras Scandinavise, Groenlandise, Spetsbergiae profund. metr. 10— 530, haud rara. Diam. mm. 3—4.

formse affines:

1. margine anguste carinato.

C. carinata costa.

Opereulina carinata Costa, 1854, Pal. Nap. 2, p. 209, t. 17, f. 15.

C. Bornemanni Rss, 1863, Sept. Thon. Offenbaoh, Wien. Ak. S. Ber. 48, p. 39, t. 1, f. 3.

» carinata Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 201, t. 11, f. 4.

Hab. in sinubus Norvegiae passim (Särs, Norman).

2. minus compressa, anfractibus fere teretibus, quoque suum praecedentem ex parte

amplectente.

C. involvens, rss.

Opereulina involvens v. Rss, 1849, Neue Foraraf. Österreichs., Wien. Ak. DkSchr. 1, p. 370, t. 46, f. 20.

Cornuspira involvens Rss, Sept. Thon. Offenbaoh, Wien. Ak. S. Ber. 48, p. 39, t. 1, f. 2.
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Cornuspira involvens Park. & Jones, Brady, 1866, Crag. For., Pal. Soc. 19, p. 3, t. 3, ff. 52— 54.

» » polygyra v. Hken, 1875, Clåvul. Szaböi Sch., Mittheil. a. d. Jhb. K. Ungar.

geol. Anst. 4, p. 19, t. 1, f. 11, t. 2, f. 1.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 200, t. 11, ff. 1—3.

Hab. mari Arctico et Norvegico passim, profund. metr. 30—180; pygmaea.

C. striolata Brady.

Tab. XVIII, fig. 835.

Anfractibus paucis raptim latitudine increscentibus, quare forma flabelliformis adul-

tarum, plus minusve plicato-striata aut rugoso-squamosa; striis verticalibus sajpe obsoletis;

juvenes a var. involvente Rss sjspe vix discernendge ; megasphgerica forsan typicae; inter

congeneres maxima.

Fig. 835: magnitudine naturali delineata; e mari Sibirico.

Cornuspira striolata Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 202, t. 113, ff. 18—19.

Hab. mare Sibiricum profund. metr. 150 (Dom. Théel, Stuxberg). Diam. mm. 35.

SPmOLOCULINA dOkb.

S. planulata Lamck.

Tab. XVIII, figg. 836—836 c.

EUiptica, utrinque excavata, margine truncato aut rotundato, cameris planis limbo

destitutis; apertura subquadrata aut ovalis lingula simplici aut furcata plerumque in-

structa.

Fig. 836: angusta, typica, e sinu Bergensium Norvegise, 20 metr.

Fig. 836 b: in limbatam transiens; e Gullmaren Bahusite metr. 40.

Miliolites planulata Lamck., 1805, Ann. Mus. 5, p. 352.

Spir. depressa, perforata, ? rotundata d'Orb., 1826, Ann. Se. nat. 7, p. 298—299, No. 1, 2, 14, Mod. 92.

» badenensis, dilatata d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne. pp. 270, 271, t. 16, ff. 13— 18.

» depressa var. rotundata Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 82, t. 7, f. 178.

» Freyeri Rehss, 1863, Oberburg. Steiermk, Wien. Ak. Sitz. Ber. 23, p. 7, t. 1, f. 9.

» planulata Brady, Park. & Jones, 1866, For. Crag., Pal. Soc. 19, p. 15, t. 3, ff. 37— 38.

Mil. planulata Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc., Phil. Träns. 155, p. 408, t. 17, f. 82.

Spir. planulata Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 148, t. 9, f. 11.

» » Brady, Park. & Jones, 1887, Abrohlos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, p. 214, t. 40,

ff. 14—15.

forma affinis:

margine limbato, suturis prominentibus, a typica vix limitanda; nec a Spirol. ex-

cavata d'Orb. Bass tert. Vienne, p. 271, t. 16, fi". 19—21 distincta:

8. limlbata d'Orb., Tab. xviii, fig. 837.

Fig. 837: e mari Azorico profund. metr. 70,
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d'Orb., 1826, Ann. Se. uat. 7, p. 299, No. 12.

Spir. limbata Boknem., 1855, Sept. Thon Herinsd., Zeitschr. deut. geol. Gesellsch. 7, p. 348, t. 19, f. 1.

» depressa Williams, 1858, Rec. Por. Gr. Brit., p. 82, t. 7, f. 177.

» limbata Ess, 1863, Sept. Thon. Kreuznach, Wien. Ak. S. Ber. 48, p. 64, t. 8, f. 89.

Mil. (Spirol.) limbata Paek. & Jones, 1865, Phil. Träns. 155, p. 409, t. 17, f. 83.

Spir. limbata Brady, 1884, Ghall. Rep. 9, p. 150, t. 9, ff. 15—17.

Hab. ad öras Scandinavise profund. metr. 10— 70 passim.

MILIOLINA (Lamck.) Williams.

M. semiimlum Lin.

Tab. XVIII, figg. 838—838 n; Tab. XIX, figg. 840-843.

Oblonga aut subrotundata, compressa aut plus ininusve infläta, plerumque nitida,

sectione transversa trigona aut triloba; apertura ovata aut subcirculari aut renifornai, lingua

bifurcata aut simplici instructM. Segmenta apparentia 5— 4, rare 3.

Fig. 838 a, b: e mari Groenlandico profund. metr. 296; b: facies oralis; c, d: sec-

tiones transversse, dispositionem segmentorum "Sigmoilina3" prsebentes.

Fig. 838 e, f, g: magis triangularis; e maii Azorico profund. metr. 1,780.

Fig. 838 h, i, k: in variet. Auberianam vergens, ex Atlantico boreali profund.

metr. 150.v

Fig. 838 /, m, n: magis orbicularis, tumida, e mari Bahusia3 profund. metr. 3.5.

Tab. XIX, fig. 240: e Koster fretis insularum Bahusia^ profund. metr. 2.

Fig. 841: valde infläta fere IV loculina, ex Atlantico boreali, profund. metr. 330.

Fig. 842: valde obliquata, e Skagerack, profund. metr. 700—850.

Fig. 843: in subrotundam transiens; e mari Groenlandico profund. metr. 110.

Serpula seminulum. testa regulari ovali, libera, glabra Lin., 1758, Syst. Nat. Ed. X, 1, p. 786.

SynoTiymiam ceteram vide apud Goiss, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 124 b)

et p. 187 d) partini, et Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 157, t. 5, f. 6.

Quinqueloc. seminulum. (d'Orb.) Schlumb., 1893, Mil. golfe Marseille, Mém. Soc. Zool. Erance 6, p. 208,

t. 4, ff. 80—81.

Hab. ad litora Soandinavife occidentales et Arctica profund. metr. 2—800 frequens; long. ram. 2.50; nec non

mare Balticum (pygmaea) passim.

formge affines:

1. triloculina plus minusve tumida; a formis larvalibus Mil. (Biloc.) simplicis

difficile distincta.

M. inornata d'Ohb., Tab. xviii, fig. 839.

Triloculina inornata I)'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 279, t. 17, ff. 16— 18.

? Triloc. pyrula Kärr., 1867, For. Österreichs, Wien. Ak. S. Ber. 55. p. 359, t. 2, f. 7.

Triloc. decipiens Reuss, 1849, Neue Por., Wien. Ak. DkSchr. 1, 1, p. 382, t. 49, f. 8.

Hab. extra Vaderöarne insulas Bahusire profund. metr. 50.
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2. seginentis acutangulis aut carinatis, a typo non sat distincta; ssepe lata subor-

bicularis:

M. Aiiberiana d'Orb., xab. xix, figg. 844—844 «.

Fig. 844 a, b: minus carinata, e mari extra Väderöarnt; insulas Bahusia^ profund.

metr. 45.

Fig. 844 c, d, e: magis carinata, medio impresso, ex eodem loco.

Quinqueloc. Auberiana d'Obb., 1830, For. Cuba, p. 193, t. 12, ff. 1— 3.

» Gualteriana, Latnarekiana, Cuveriana d'Orb., ibid., p. 189, 190, 1. 11, ff. 14— 15, 19—21.

» Buchiana, Ungeriana, Partschii, peregrina uOrb., Bass. teit. Vienne, p. 277, 289,

291, 292, t. 18, ff. 10—12, 22—24, t. 19, ff. 1— 6.

? Triloc. anceps Rss, 1849, Neue Por. Österr., Wien. Ak. DkSchr. 1, p. 383, t. 49, f. 11 (coraplanatii).

Quinqueloc. inaequalis d'Orb., 1839, For. (Janareis, p. 142, t. 3, ff. 28—30.
Mil. seminulum var. GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Haudl. 19, 4, t. 9, ff. 346—347.

» auberiana, cuveriana Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 162, t. 5, fl'. 8— 9, 12.

Hab. ad öras occidentales profund. metr. 50 rara. I-ong. mm. O.so.

3. segmentis angulatis, oblonga:

M. Candeiana d'Orb., Tab. xix, fig. 845.

Fig. 845: exemplum non sat acute-carinatum e mari Atlantico boreali.

Quinqueloc. Candeiana d'Orb., 1839, For. Ciiba, p. 199, t. 12, ff. 24—26.
Quinqueloc. Candeiana, Kochi Rss, 1855, Kreidegeb. Mecklenburg, Zeitschr. deut. geol. Ges. 7, p. 289,

t. 11, ff. 6—7.
» longirostra 1)'0rb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 291, t. 18, ff. 25—27.

? » venusta Kärr., 1868, Mioc. Kostej, Wien. Ak. Sitz. Ber. 58, p. 147, t. 2, f. 6.

? » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 162, t. 5, ff. 5, 7.

? Triloc. carinata Phh,., 1843, Tert. Verstein. n. w. UeutscbL, t. 1, f. 36.

Hab. mare Atlant, lat. bor. 51° profund. jnetr. 400, rara (Lindahl).

4. disciformis suborbicularis aut transverse subovata, subplana, margine rotundato;

apertura saspe magna semilunata aut triangularis lingua minuta aut obsoleta;

segmentis saspe irregulariter dispositis, ultimis ambobus margine orali interse

saepe distantibus. Triloculina suborbicularis d'Oeb., 1839, For. Cuba,

p. 177, t. 10, ff. 9— 11 huc forsan referenda, forma striolata.

M. SUbrOtunda Walk. & Boys., Xab. xix, figg. 846-847 a—h.

Fig. 846: inter seminulum et subrotuiidam, e Hållö Bahusia?, profund. metr. 50.

Fig. 847 a— h: forma? varife e mari Bahusise et mari Atlantico boreali e profundis

parvis.

Serpula subrotunda Walk. & Boys, 1784, Test. min., p. 2, t. 1, f. 4.

Vermic. subrotundum Montag, 1803, Test. Brit. 2, p. 521.

Quinqueloc. subrotunda d'Orb., 1826, Tab. méth., An. Se. nat. 7, p. 302, No. 36.

» dilatata d'Orb., 1839, For. Cuba, p. 192, t. 11, ff. 28—30.
» » ScHLUMB., 1893, Miliol. Golfe de Marseille, Mém. Soc. Zool. France 6, p. 217,

t. 3, ff. 70—74, t. 4, ff. 89—90.
» meridionalis dOrb., 1839, Voy. Amér. mérid. 5, p. 75, t. 4, ff. 1— 3, 10— 13.

Mil. subrotunda Park. & Jones, 1865, N. Åtl. und Aret. Oc., Phil. Träns. 155. p. 411, t. 15, f. 38.

Triloc. truncata Kärr., 1864, Leytakalk Wien. Beck., Wien. Ak. Sitz. Ber. 50, p. 704, t. 1, f. 2.

» dilatata Kärr., 1868, Mioc. Kostej., Wien. Ak. S. Ber. 58, p. 139, t. 2, f. 1.

L
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Miliol. subrotunda Beauy, 1884, Chall. Rep. 9, p. 168, t. 5, ff. 10—11.
? Quinqueloc. implexa Tersu., 1886, For. et Ostrac. dlslande, Bull. Soc. Zool. France, 1886, p.

335, t. 11, ff. 24—26.
Mil. subrotunda Wright, 1885, For. Belfast, Proc. Belf. nat. Field Club, 1885—86, Append. t. 29, f. 6.

Hab. ad öras ocoidentales Soandinaviae profund. metr. 0.5—260; inare Arcticum profund. metr. 20—280
ubique sat frequens. Diam. mm. 0.50— 1.25.

5. testa arena incrustata colore brunneo-hepatico, plerumque magis complanata,

segmentis teretiusculis; suturis sajpe fere obsoletis, margine rotundato aut

subtruncato aut obtuse angulato. Speciem formamque quamque suam formam

agglutinantem habere est expectandum.

M. agglUtinanS Park. & Jones, Xab. XIX, figg-. 848—848 1; Tab. XX, fig. 849.

Figg. 848— 848 e: ex arena minus grandi constructse, e mari Groenlandico profund.

metr. 130—440.

Fig. 848 /

—

h: pauperata, e mari Baltico; an = fusca Brady.

Figg. 848 i—/: e mari Spetsbergico profund. metr. 180; in contortam vargens.

Tab. XX, fig. 849: e mari Norvegico profund. metr. 90—180.

Mil. (Quinqueloc.) agglutinans Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc., Phil. Träns. 155, p. 410,

t. 15, f. 37.

Obs. Quinqueloc. agglutinans d'Orb., 1839, For. Cuba, p. 168, t. 12, flf. 11— 13, apertura dentata

a nostra distincta, quare noraen formse nostra in "arenaceam" melius sit trans-

mutaudum. M. fuscae Brady, 1870, Por. tidal. Riv., Ann. M. N. H. (4) 6,

p. 286, t. 11, f. 2, exerapla a Dom. Cel. Jos. Wright benigne communicata

a nostra non specifice distincta.

Quinqueloc. foeda Reuss, 1849, Neue For. Österr., Wien. Ak. DkSchr. 1, p. 384, t. 50, ff. 5— 6.

? Miliolina seminulum GoÉs, 1884, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 9, ff. 319—320.
» agglutinans Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 180, t. 8, ff. 6—7 (magis rudis).

» » Balkw. & Weight, 1885, Rec. Dubl. For., Träns. Roy. Irish. Acad. Se. 28,

p. 325, t. 13, ff. 1—3 (magis rudis).

» MoEBius, 1880, For. Mauritius, p. 77, t. 3, ff. 4—8.
» Brady, Park. & Jones, 1888, Abrohlos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, t. 40, ff. 34—35.

Hab. mare Arcticum metr. 100—350 passim; ad öras Sveciae et Norvegise metr. 90— 180 minus frequens;

mare Balticum (pygmeea) passim. Long. ram. 1.3 0.

6. plus ininusve elongata, plerumque tri-quadriloculina, a Miliolina ringente var.

elongata d'Orb. interdum difficulter distingvenda.

M. Oblonga Montag, Tab. XX, figg. 850—850 /.

F'ig. 850: e mari Bahusite.

Fig. 850 c: apertura coarctata exempli alius.

Figg. 850 d—850 /: e sinu Bergensi Norvegico.

Vermiculum oblongum Mont., 1803, Testac. Brit., p. 522, t. 14, f. 9.

Triloc. oblonga d'Oub., 1826, Tab. méth., An. Se. nat. 7, p. 300, Mod. 95.

Vide praeterea GoÉs, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, p. 124 (ubi Quinquelocul.

tenuis Czjz. est secernenda).

Miliolina oblonga Brady, 1884, Chall. Rep. Zool. 9, p. 160, t. 5, f. 4.

? Triloc. Isevigata (d'Okb.) Schlumb., 1893, Mil. golfe Marseille, Mém. Soc. Zool. France 6, p. 205,

t. 1, ff. 45—47.

Hab. ad öras Sveoiee ocoidentales et Norvegiie profund. metr. 20—50 passim. Long. mm. 1.5 0.
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7. segmentis margine truncatis, aut obtuse carinatis aut rotundate truncatis; seg-

mento antepenultimo projecto angulato aut carinato; testa plerumque opaca,

grisea sabulo tenui intermixto constructa; interdum tamen albida subnitida,

la3vis. ForiiiEe magis inflatce a M. seminulo difficile distingvendse:

M. contorta d'Orb., xab. xx, figg. 851—852.

Fig. 851 a, b: e mari Groenlandico profund. metr. 100.

Fig. 851 c: magis tumida (interdum tamen submarginata) e mari Atlantico extra

Lusitaniam profundo ignoto.

Fig. 852: intermediae aut angulatae Karrer proxima e mari extra Väderöarne

insulas Bahusite profund. metr. 50.

Quinqueloc. oontorta d'Orb., 1846, Bass. teit. Vieiine, p. 298, t. 20, ff. 4— 6.

» Juleana, Rodolphina, Badenensis d'Orb., 1846, ibid., p. 298, 299, 300, t. 20, ff.

1—3, 7—12.
» latidorsata Ess, 1849, Neue Por. Östen-., Wien. Ak. DkSohr. 1, p. 386, t. 50, f. 12.

» kostejana, selerotiea Karb.., 1868, Mioc. Kostej., Wien. Ak. Sitz. Ber. 58, p. 152,

t. 3, ff. 4—5.
» ? bidentata d'Orb., 1839, For. Cuba, p. 197, t. 12, ff. 18—20.
» ? opaca Rss, Sept. Thon. Offenbach, Wien. Ak. S. Ber. 48, p. 42, t. 2, f. 9.

» ? Berthelotiana d'Orb., 1839, For. Canavies, p. 142, t. 3, ff. 25—27.
» ? ovata (Roemer), Reuss, 1855, Tert. So. nördl. u. mittl. Deutschl., Wien. Ak. S. Ber. 18,

p. 252, t. 9, f. 88.

Mil. selerotiea Balkw. & Millett, 1884, For. Galway, Journ. mior. & nat. Se. 3, t. 1, f. 2.

? Massilina anneetens Schlumb., 1893, Mil. golfe Marseille, Mera. Soc. Zool. France 6, p. 220, t. 3,

ff. 77—79.
? Quinqueloc. rugosa Schlumb., ibid., p. 210, t. 4, ff. 91—93.

* gibba:

Trilocul. angulata Kärr., 1867, Foramfauna Österreichs Wien. Ak. Sitz. Ber. 55, p. 359, t. 2, f. 6.

» intermedia Kärr., 1868, Mioo. Kostej., Wien. Ak. Sitz. Ber. 58, p. 138, t. 1, f. 11.

Hab. ad öras occidentales Sveciée rara metr. 50

—

70; Groenlandise metr. 100; Spetsbergiae metr. 25.

8. magis applanata, margine plerumque excavato-truncato ; a prsecedente vix di-

stingvenda:

M. COnCaya Reuss, Tab. xx, fig. 853.

Fig. 853: e Kilsund Norvegise profund. metr. 60.

Quinqueloc. eoneava Reuss, 1849, Neue For. Österr., Wien. Ak. DkSchr. 1, 1, p. 386, t. 51, f. 2.

» exeavata Kaer., 1868, Mioc. For. Fauna Kostej, Wien. Ak. S. Ber. 58, p. 148, t. 2, f. 9.

? » biearinella Reuss, 1869, Oligocän Gaas, Wien. Ak. S. Ber. 59, p. 451, t: 1, f. 6.

Hab. in Kilsund Norvegico sinu profund. metr. 60—70 rara.

APPENDIX.

9. segmento antepenultimo etiam truncato valde prominente; interdum obsolete

striata, a prtecedente vix diseernda; opaca:

M. pOlygOna d'Oeb., Tab. xx, figg. 854—854 g.
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Fig. 854 a, h: e mari Caraibico profund. metr. 580.

Fig. 854 c, d: sectiones transversse.

Fig. 854 e, /, g: obsolete striata, ex eodera loco.

Quinqueloc. polygona d'Orb., 1839, For. Cuba, p. 198, t. 12, ff. 21—23.
? Triloo. quadrilatera u'Orb., ibid., p. 173, t. 9, ff. 14—16.
Mil. seminulum var. GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 9, ff. 353—354.

Hab. mare Caraibicum piofuad. raetr. 500 rara (GoÉs). Long. mm. 1.40.

10. segmentis ultimis ambobus truncatis aut eraarginatis, singulis costis (aut alis)

binis-trinis praeditis; segmentis ceteris etiara saspe carinatis aut alatis:

M. bicostata d'Orb., Tab. xx, fig. 855 «, *.

Fig. 855 a: e raari Caraibico profund. metr. 500.

Fig. 855 b: facies oralis alius, alis paucioribus.

Quinqueloc. bicostata d'Orb., 1839, For. Cuba, p. 195, t. 12, ff. 8— 10 (costata, nec ut nostra alata).

Mil. seminulum. var Goes, 1882, Eet. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 9, ff. 351—352.

Hab. raare Caraibicum profund. metr. 500 rara (GoÉs). Long. mra. 1— l.io.

M. secans d'Orb.

Tab. XX, figg. 856—856 g.

Plerumque late aut interdum elongate ovalis, complanata, margine attenuato inter-

dum subcarinato, segmentis latis, sa;pe transversim undulato-subplicatis.

Fig. 856—856 d: e mari Bahusiaj profund. metr. 55.

Fig. 856 a, e, f: aperturae forrais variis.

Fig. 856 g: sectio transversa.

? Quinqueloc. secans d'Orb., 1826, Tabl. raétli., An. So. nat. 7, p. 303 (figura Soklanii a d'Orb. citataMil.

bicornem var. angulatam Williams potius exhibens); Mod. 96.

? » vulgaris d'Orb., ibid., p. 302.

» Haidingeri u'Orb., 1846, Bass. tert. Vienue, p. 289, t. 18, ff. 13—15.

» secans Rohm., 1838, Leonh. u. Bronns Jhb. 1838, p. 393, t. 3, f. 77.

Miliolina seminulum v. disciformis Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 86, t. 7, ff. 188— 189.

? Quinqueloc scidula Kärr., 1867, For. Osterreichs, Wien. Ak. Sitz. Ber. 55, p. 361, t. 3, f. 1.

Miliolina secans Brauy, 1884, Chall. Rep. 9, p. 167, t. 6, ff. 1—2.
Sigmoilina secans Schlumberg, 1887, Note sur le genre Planispirina, Bull. Soc. ZooL France 12, p. 118.

Massilina secans Schlumb., 1893, Mil. golfe Marseille, Mém. Soc. Zool. France 6, p. 218, t. 4, ff. 82—83.

forman affines:

1. Oblonge ovalis, applanata, obtuse marginata, striolata; striis ssepe valde obsoletis.

M. elegans Williams, Tab. XX, fig. 857.

Fig. 857: e mari extra Hållö insulam Bahusite profund. metr. 50.

Mil. bicornis v. elegans Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 88, t. 7, f. 195.

? Quinqueloc. Soldanii d'Orb., 1826, Tabl. niéth., An. Se. nut. 7, p. 303.

Hab. ad öras Bahusiae minus frequens, inter secantem vivens.
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2. IfBvis aut obsolete ex parte striolata, nuiic corapressa, nunc subtrigona, raargine

segraentorum subtruncato, interduin angulis subplicatis; collo interdum paiil-

lum producto.

Inter Mil. secantern et bicornem medium tenet, cum quibus convivens, a quibus

difficillime limitanda; ad M. Ferusacii d'Orb., cui valde propinqua, a.b auc-

toribus forsan sa?pe relata.

M. ailgUlata Will., Xab. XX, fig. 858, Tal). XXI, tio-g. 859—859 e.

Fig. 858: in secantem vergens, extra Hållö insulam Bahusia? profund. metr. 50.

Tab. XXI, tigg. 859—859 e: exempla duo e sinu Bergensium Norvegise profund.

metr. 18.

Mil. bieornis v. angulata Will., 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 88, t. 7, f. 196.

Quinqueloc. undosa Kark., 1867, For. Österreiohs, Wien. Ak. Sitz. Ber. 55, p. 361, t. 3, f. 3.

? Mil. (Quinqueloc.) Ferusacii Park. & .Tones, 1865, N. Atl. and Aret. Oc, Phil. Träns. 155, tab.

15, f. 36.

? » undosa Bra^dy, 1884, Cliall. "Rep. 9, p. 176, t. 6, ff. 6— 8.

? » seminuda Reuss, 1865, For. deutsnh. Sept. Tlion., Wien. Ak. DkSchr. 25, p. 125, t. 1, f. 11.

Hab. ad Hällö Balmsire, ad Bergen Norvegisie profund. metr. 20—50 rara. Long. ram. 1.30— 1.70.

M. bieornis Walk. & Bots.

Tab. XXI, figg. 860—861 e.

Ovalis, sectio transversa elliptico-carinata, aut compressa margine truncato, aut tri-

gona, collo nunc producto, nunc abbreviato, apertura nunc circulari nunc triangulari,

nunc angusta, elongata; testa plus minusve complete striolata aut subcostata, striolis ssepe

undulatis.

Mil. secanti interdum valde propinquans.

Fig. 860, a, h: tenuissime-obsolete striata, var. "eleganti", cnfr. fig. 857, valde

propinqua, e Kilsund Norvegia? profund. metr. 60.

Fig. 861, a, b: ex parte striata, e mari extra Hållö Bahusi* metr. 50.

Fig. 861, c, d, e: e mari Azorico profund. metr. 80.

Serpula bieornis Walk. & Bovs, 1784, Test. min., p. 1, t. 1, f. 2.

Triloeul. tricostata, Brongniartii d'Orb., 1826, Tab. méth., An. Sr. nat. 7, p. 300; ? Quinqueloc. semi-
nulum, Soldanii d'Orb., ibid. p. 303.

? Triloc. Gualteriana d'Orb., 1839, For. Cuba, p. 170, t. 9, ff. 5—7.
a flexuosa d'Orb., 1839, Voy. Amér. raér. 5, p. 73, t. 4, ff. 4— 6.

Quinqueloc. nussdorfensis, striatella, obsoleta Costa, Pal. Nap. 2, p. 326, 328, t. 25, f. 11, t. 26, ff. 3

—

4.

Mil. bieornis Williams, 1858, Rec. For. Gr. Brit., p. 87, t. 7, ff. 190—194.
? Triloc. diehotoma Rss, 1849, Neue For. Österr., Wien. Ak. DkSchr., p. 383, t. 49, f. 12.

Quinqueloc. incrassata, Seliroeekingeri, vermicularis Kark., 1868, Mioc. Kostej, Wien. Ak. Sitz. Ber. 58,

pp. 148—150, t. 2, ff. 10, 12, t. 3, f. 1.

Mil. bieornis Brady, 1884, Cliall. Rep. 9, p. 171, t. 6, ff. 9, 11, 12.

Quinqueloc. undulata (d'Orb.) Schlumb., 1893, Miliol. du Golfe de Marseille, Méni. Soc. Zool. France 6,

p. 213, t. 2, ff. 60—61.

Hab. ad Hållö et alia loca Baliusise minus frequens profund. metr. 50. Long. mm. 1.80.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 9. 15
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formse affines:

1. forma fere prsecedentis, plicato-costata, striis aut costulis inter plicas sa^pe inter-

positis, interdum magis compressa; apertura saspe circularis; a typo stepe

difficillime distingvenda; a Triloc. Linnfeana d'Orb., For. Cuba, p. 172, t. 9,

ff. 11—13, non sat distincta.

M. pulChella d'Orb., Tab. XXI, figg. 862—864.

Figg. 862—863: inter typicam formam et pulchellam d'Orb., e mari Bahusiae

extra Hållö insulam profund. metr. 50.

Fig. 864: magis typica, e mari Azorico.

Quinqueloc. pulehella u'0ri3., 1826, Tab. méth., An. Se. nat. 7, p. 303. No. 42.

Trilocul. pulehella, Qu. Schreibersii, Josephina d'Orb., 1846, Bass. teit. "Vienne, p. 279, 296,

297, t. 17, fi'. 19— 21, t. 19, ff. 22—27.
Quinqueloc. » Bkady, 1864, Rhizop. Slietl., Transact. Lin. Soc. 24, p. 466, t. 48, f. 1.

» » Paek., Jones, Brady, 1866, For. Crag., Pal. Soc. 19, p. 13, t. 4, f. 3.

» tricarinata d'Oeb., 1839, For. Cuba, p. 187, t. 11, ff. 7—9, 13.

» plicosa, Josephina Costa, 1854, Pal. Nap. 2, p. 322, t. 25, ff. 2, 4.

? Mil. paucisuleata Rss, 1864, Oberoligocän, Wien. Ak. Sitz. Ber. 50, p. 452, t. 1, f. 7.

» pulehella Bkady, 1884, Chall. Rep., p. 174, t. 3, ff. 10—13, t. 6, ff. 13—14; M. linnseana
Brady, ibid. p. 174, t. 6, ff. 15—20 magis complaiiata cura forma dOrb.,
non sat congriiens).

Ha b. iul Hållö profund. metr. 50 Bahusise, rara. Long. mm. 2.

2. magis regulariter constructa et striata aut costulata, a typica non sat distincta.

M. Boueana i/Orb., Tab. xxi, fig. ses.

Fig. 865: e mari Bahusias extra Väderöarne insulas profund. metr. 50.

Quinqueloc. Boueana d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 293, t. 19, ff. 7— 9.

;» affinis, Costa, 1854, Pal. Nap. 2, p. 329, t. 25, f. 15, t. 25, f. 13.

» nussdorfensis d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 295, t. 19, ff. 13— 15.

? » Guancha d'Orb., 1839, For. Canar. 143, t. 3, ff. 34—36.
Triloc. Brongniartiana d'Orb., 1839, For. Cuba, p. 176, t. 10, ff. 6—8.
Mil. serobieulata Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 173, t. 113, f. 15.

Quinqueloc. striolata Rss, 1849, Neue For. Österr., Wien. Ak. DkSclir. 1, p. 385, t. 50, f. 10.

» eostata Kärr., 1867, For. Österr., Wien. Ak. Sitz. Ber. 55, p. 362, t. 3, f. 4.

» Karreri Rss, 1869, Oligoc. Gaas., Wien. Ak. Sitz. Ber. 59, p. 459.

Triloc. striatella Kärr., 1868, Mioc. For. Kostej., Wien. Ak. Sitz. Ber. 58, p. 140, t. 2, f. 2.

» porvaensis Hkn, 1875, For. ClAv. Szab. Sch., p. 21, t. 13, f. 3.

Mil. boueana Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 173, t. 7, f. 13.

? Quinqueloc. disparilis (d'Oeb.) Schlumberg. 1893, Mil. golfe Marseille, Mém. Soc. Zool. France 6,

t. 2, ff. 55—57.

Hab. ad öras Bahusiae rara, profund. metr. 50. Long. mm. 0.7o.

M. tricarinata dOrb.

Tab. XXI, figg. 866—869.

Triloculina, aliquando qvadriloculina, trigona, interdimi elongata, saepe tamen asque

fere longa ac lata, cameris plerumque magnitudine suba?qualibus, suturis angulos acutos

aut Carinas (interdum ålas) exhibentibus; nitida porcellanea.
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Fig. 866: magis elongata, e iiiari Spetsbergensi profuiid. inetr. 4,630.

Fig. 867: e sinu GuUmaren Bahusitu profund. irietr. 130.

Fig. 868: quadriloculina in seminulura vergens, e inari Caraibico profund. metr. 530.

Fig. 869: procera, e mari Spetsbergensi profund. metr. 350— -iOO.

Triloculina tricarinata ii'Orb., 1826, Tab. nuHli., Au. Se. nat. 7, p. 299, Mod. 94.

Crueiloculina triangularis d'Orb., 1846, Bass. tert. Vieiine, p. 280, t. 21, f. 57.

Mil. (Triloc.) tricarinata Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc, Phil. Träns. 155, p. 409, t. 15, f. 40.

Triloe. tricarinata Park., Jones, Piiady, Crag. For., Pal. Soc. 19, p. 7, t. 3, ff. 33— 34.

» » Brauy, 1864, Ehizop. Shetl., Träns. Lin. Soc. 24, p. 466, t. 48, f. 3.

» •> Ilss, 1867, Steinsalz Ablag-. Wieliczka, Wien. Ak. S. Ber. 55, p. 71, t. 2, f. 4.

Mil. tricarinata Brady, 1884, Chall. Hep. 9, p. 165, t. 3, f. 17.

» » Brauy, Park. & Jones, 1887, Abrohlos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, p. 215, t. 40, f. 32.

Hab. ad öras Scandinaviie metr. 50— 180 passim; ad Spetsbergiaui metr. 350— 4,600. Long. mm. 0.80— 5.30.

forma affinis:

cameris paullum iuflatis, angulis suturarum minus acutis aut rotundato-obtusis; in

Mil. trigonulam transiens:

M. gibba »'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 274, t. 16, fif. 22— 24.

Mil. gibba Egger, 1857, Mioc. Ortenbiirg, Leonh. u. Bronns Jhb. 1857, p. 271, t. 6, ff. 1—3.
» » v. Hkn, 1875, Clävul. Szaböi Sch., p. 21, t. 12, f. 10.

M. trlgoimla Lmck.

Tab. XXII, Hg. 870.

Spha?rica aut ovata, trigona, infläta, angulis rotundatis, suturis sajpe callosis; ssepe

subgrisea minus nitens, subai-enosa; a Mil. gibba difficillime distincta, a formis Miliol.

ringentis juvenilibus sive triloculinis sajpe vix limitanda.

Fig. 870: e Gullinaren sinu Bahusise profund. metr. 50.

Miliolites trigonula Lmck, 1804, Ann. d. Mus. 5, p. 351.

' cor angvinum Bi.ainv., 1825, Man. d. Mahic. et Conch., p. 369, t. 4, f. 3.

Triloc. trigonula d'Orb., 1826, Tab. méth., Ann. Se. uat. 7. p. 299, Mod. 93.

» austriaca dOrb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 275, t. 16, ff. 25— 27.

? Miliol. austriaca Egger, 1857, Mioc. Ortenburg; Leonh. u. Bronns Jhb. 1875, p. 271, t. 6, ff. 4— 6.

» trigonula Williams, 1858, Rcc. For. Gr. Brit., p. 83, t. 7, ff. 180-182.
Triloc. gibba Rss, 1864, Oberoligocän, Wien. Ak. Sitz. Ber. 50, p. 450, t. 1, f. 4.

Mil. trigonula Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 164, t. 3, ff. 15—16.

Hab. ad öras Scandinavise profund. metr. 50 — 180 semper Mil. siraplicem et varietates hnjus conooraitans,

minus frequens. Long. mm. 0.9 0.

M. valvularis Brady.

Tab. XXII, fig. 871.

Plus minusve obsolete tri-quadriloculina, ovalis ex margine pleruraque compressa,

nitida, hevis, cameris externis 2— 3, sequente totam aut ex parte pra^cedentem amplectente,

quare testa plus minusve incrassata; apertura rima semicircularis interdum crenata.
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Facies externa et modus testa; accrescendi in ineraoriam revocant Mil. sigraoi-

deam Brady.

Fig. 871: facies segmeuti penultimi; a: facies oralis; b: facies marginalis; c; facies

segm. penultimi alius magis compressa; d: sectio transversa; e mari Atlantico boreali pro-

fund. metr. 1,740.

Mil. valvularis Brady, 1884, Ch;ill. Rep. 9, p. 161, t. 4, £f. 4—5.

Obs. Triloculiiiii valvularis IJss, 1851, Sept. Thon. B(;rliii, Zeitschr. deut. geol. Gesellsch. 3, p. 85, t. 7, f. 56,

a Triloc. eiioplostoma et turgiila Rss, ibid., p. 86, t. 7, fl'. 57—58, et in Schlichti, Sep-

tarieuth. Pietzpuhl, Wien. Ak. S. Ber. 62, t. 36, ff. 4— 17, non vere distincta, verosirailiter ut varie-

tas triloeulina & quadriloculina Mil. siinplicis. d'Ohb., habenda, quare nomen "valvularis" Rss,

delenduiu est. Praeterca hfec nomen in hiivig-atam Bornemann, 1855, Sept. Thou. Hermsdorf; Zeit-

schr. deutsch. geol. Gesellsoh. 7, p. 350, t. 19, f. 5 trausferri potest.

Hab. inare Atlanticum boreale metr. 1,740 rara (Linjjahl). Long. mm. 1.

** Biloculina.
B. biilloides dOrb.

Nitida, sphagroidea aut ovoidea, ])lerumque haud marginata aut margine segmenti

ultirai obtuso, interduin subacuto; apertura fere circulari, lingua plerumque bifurcata aut

semilunari munita.

Bil. tauUoides dOrb.. 1826, Tab. méth.. Au. Se. iiat. 7, p. 297, t. 16, ff. 1—4, Mod. 90.

» » ScuLUMBERGEE, 1887, Note sur les Biloc. bulloides d'Orb. et Bil. ringens Lam., Hullet. Soc. geol.

Fraiioe (3) 15, p. 119, t. 15, ff. 10—13.

Obs. Forma rill^GllS Lam. a Cel. Dom. Schlumb. sic est distingvenda: ovoidea, non depressa, adultse sparsim

transverse subplicatfe, margine rotundato aut obsoleto, apertura fere circulari, grandi, testie partem

crassitudinis tertiam pequante, limbata, lingua bifurcata, aut stylo biauriculato, aurieulis perforatis, aut

lamina obovata, pedunculata foramine centrali perforata, muuita.

Schlumb., ibid., p. 126, tab. 15, ff. 14—18.
Forma utraque extincta sec. Schlumberger.

forma3 affines:

1. plerumque obtuse marginata, apertura ovata aut riina semicirculari, aut fibulte-

formi, nunc brevi nunc valde elongata, praaterea typicse similis, a qua non sat

distincta. Margo posticus interdum denticulatus, plicatus aut incrassatus. Haud
rare triloeulina, id est stadium larvale continuatum.

B. SimpleX d'Oeb., Tab. XXII, ligg. 872—882, 885, Tab. XXIII, figg. 886—887.

Fig. 872: apertura magna, lingua bicornuta.

Fig. 873: apertura parva, lingua cruciformi; ambas e fretis Koster insulam profund.

metr. 35—132.

Fig. 874 a, h, c: B. inornatas d'Orb. similis; exempla duo e Gullmaren sinu Ba-

husisB profund. metr. 60.

Fig. 875: forma triloeulina, apertura fibulaäformi longa, ex eodein loco.

Fig. 876: triloeulina, magis elongata, e sinu Bergensium Norvegiaä profund. metr. 125.

Fig. 877: ex eodem loco.

I
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Fig. 878: triloculina, e Htxjkkefjord Norvegia?, forsan ad torinani abyssorura referenda.

Figg. 879—880: sectiones transversiu duorura exeu)i)lorum, diiiior[)liisiiuini larvale

exhibeiites; e uiari Bahusico.

Fig. 881: "Bil. appendiculata" Reuss, e mari Spetsberg, profuiid. metr. 80.

Fig. 882: exeniplum duplicatum, aperturis formis interse discrepantibus.

Fig. 885: in dc]n'essain vergens, e mari Spetsberg, profuiid. metr. 50; B. brachyo-

dontai Fornas, propinqua.

Tab. XXIII, tig. 886: facies oralis forma*, magis tumida?, e mari Azorico profund.

metr. 530— 1,060; a: subtriloculina, ex eodem loco.

Fig. 887: triloculina ex eodem loco (forma larvalis).

Biloc. simplex, elypeata d'Oeb., 1846, Buss. tert. Vienue, pp. 263, 264, t. 15, flf. 19— 21. 25—27.
» bulloides, simplex, eircumclausa Costa, 1854, Pal. Nap. 2, p. 299, 300, 307, t. 24, ft'. 1, 3, 6.

» turgida Rss, 1851, Septar. Tlioii. Berlin, Ztschr. cleiit. geol. Gesellsch. 3, p. 85, t. 7, f. 55;
v. ScHLicHT, Sept. Thon. Pietzpulil, t. 35, ff. 27—29, t. 36, ff. 1—3.

» ringens Williams, 1858, Reo. For. Gr. Brit., p. 79, t. 6, 7, flf. 169—171.

>/ bulloides v. ealostoma, anodonta Kami., 1868, For. Kostej., Wien. Ak. S. Ber. 58, p. 133,

t. 1, "S. 4, 6.

?> globiformis Käre., 1867, For. Österreiclis, Wien. Ak. S. Ber. 55, p. 357, t. 2, f. 1.

» canariensis d'Oub., 1839, For. Canaries, p. 139, t. 3, ff. 10— 12 (in elongatara d'Orb. vergens.)

> afflnis, inornata d'Oiib., 1846, Bass. tert. Viemie, p. 265— 266, t. 16, ff. 1— 3, 7— 9 (in

elongatam vergens.)

» caudata Bornem., 1855, Sept. Thon. Herniscl., Zeitsclir. deut. geol. Gesellsch., p. 348, t. 19, f. 2.

» ringens Park., Jones, Brady, 1866, For. Orag., Pal. Soc. 19, p. 5, t. 3, ff. 26—28.

3 serrata Bailey, 1862, Notes new spec. micr. obj., Boston Journ. Nat. Hist. 7, p. 350, t. 8.

Triloc. bipartita d'Oeb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 275, t. 17, ff. 1— 3.

» enoplostoma Keuss, 1851, Sept. Thon., BerL, Zeitsch. deutsch. geol. Gesellsch. 3, p. 86, t. 7,

f. 57; v. SciiLiciiT, 1870, Sept. Thon. Pietzpulil, t. 36, ff. 4—17 (forma larvalis).

Biloc. ringens Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 142, t. 2, ff. 7—8.
? Biloe. intermedia Fornasini, 1886, BoUet. Soc. geol. Ital. 5, t. 4, f. 2; 1893, Mem. Se. Instit. R.

Bologna (5) 3, t. 1, f. 1.

» ringens Brady, Park., Jones, 1887, Abrolilos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, p. 213,

t. 40, ff. 19—20.

Hab. ad öras Scandinavine occidentalis profund. nictr. 30— 150 nec non niare Spetsbergicum et Groenlan-

dicum profund. metr. 50—200 haud rara.

2. striolata aut semistriolata, apertura plerumque brevi.

B. COmata Bkady, Tab. XXII, tigg. 883—884.

Fig. 883: semistriolata, e fretis Koster insularum profund. metr. 133.

Fig. 884: apertura lingua biauriculata valde prominente, e Gullmaren .sinu Bahusise

profund. metr. 130.

Biloc. comata Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 144, t. 3, f. 9.

» » ScHLUMBERG., 1891, Biloc. grands fonds, Soc. Zool. France 4, p. 178, t. 10, ff. 72— 73.

Hab. in mari Bahusico rara.

3. infläta, la?vis, e margine plerumque paullum compressa, i. e. altior paullo quam
latior, non marginata, apertura nunc rinia semilunari nunc lissura longa an-

gulosa, irregulari. Bil. globulo Rss forsan propinqua.
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B. abyssorum n., Xab. xxin, fi^g. sss—889.

Fig. 888: exemplum ex Atlantico boreali profund. nietr. 1,750.

Fig. 889: e tnari Spetsbergens! profund. metr. 500.

Hab. nuire Arcticuni et boreali; profund. metr. 500—2,000; mare Azorioura profund. metr. 700.

4. nitida, plus niinusve irregulariter tri-quinqueloculina, globosa aut ovalis ex mar-

gine sa3pe paulluni conipressa; apertura rima semicirculari aut angulari aut

irregulariter undata,, interdurn longissinia, supramarginali; segmento antepen-

ultimo nunc laterali nunc frontali, Forma multiloculiria prascedentis.

M. bUCCUlenta Br,vdy, Xab. XXIII, tigg. 890—903: Tab. XXIV, (igg. 904—905.

Fig. 890: juvenis, e mari Atlant, boreali profund. metr. 1,740.

Fig. 891: Triloc. gibbai d'Okb. similis, ex eodem loco.

F^ig. 892: Triloc. enoplostoma; Rss similis; ex eodem loco.

Fig. 893: ? Juvenis, e mari Spetsbergens), inter M. bucculentam, profund. metr. 1,388.

Fig. 894: ex eodem loco.

Fig. 895: Triloc. trigonulaj Lamck. similis, e mari Azorico profund. metr. 530.

Figg. 896—901: forma; variä), tri-quadriloculina?, e mari Azorico profund. metr.

530-1,060.

Fig. 902: quadriloculina, e mari Spetsbergensi, profund. metr. 350.

Fig. 903: e mari Atlantico boreali profund. metr. 1,740.

T. XXIV, fig. 904: quadriloculina, facies lateralis; a: facies ventralis sive frontalis,

e mari Spetsbergico profund. metr. 450.

Fig. 905: triloculina, facies lateralis, ex eodem loco.

Brauy, Ghall. Rep., 1884, p. 170, t. 114, f. 3.

M. buceulenta v. plaeentiformis Brady, ibid., p. 171, 1. 4, ff. 1— 2.

M. cryptella Pauk. & Jones, 1865; N. Atl. & Aret. Oc., Phil. Träns. 155, p. 410, t. 15, f. 39.

M. ringens var. GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 10, ff. 374—375.

Planispirina buceulenta Schlumb., 1892, Méni. Soc. Zool. France 5, p. 194.

Hab. mare Aret. glaciale profund. metr. 350— 1,400 passim (v. Oxter). Long. mm. 2.50; mare Azoricum

(SjiriT & Ljungman).

5. elliptica, sublageniBformis, impolita saspu in coUum breve producta, apertura

circularis; testa saape albidogrisea, e pellicula arenosa tenui subscabra; stupe

tri-sexloculina.

B. tllbulOSa Costa.

1854, Pal. Nap. 2, p. 309, t. 24, f. 7.

Biloc. lucernula Sciiw., 1866, For., Kar. Nikob., Novara Reise geol. Th. 2, p. 202, t. 4, ff. 14, 17.

Mil. ringens var. Goiis, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 10, ff. 363—
365, 376—383.

Biloc. buUoides Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 142, t. 2, ff. 5—6.
» tubulosa Brady, ibid., p. 147, t. 3, f. 6 (triloculina).

» lucernula Schlumberg. 1891, Bilocnl. des grands fonds, Mém. Soe. Zool. France 4, p. 185, t. 12,

ff. 90—96.

Hab. mare Atlanticum metr. 530—2,000 passim. Diam. mm. 2.4 0.
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6. magis angusta, elongate ovalis aut elliptica, segmento peniiltimo sa?pe postice

attenuato, interdiiin fimbriato aut caudato ultimuin excedente; inargiiie ple-

rumque obtuso aut rotundato; a typica non limitanda; nunc teres tumida,

nunc depressa; forrate tri-quadriloculiiiie etiam occurrunt.

B. elongata d'Orb., Tab. xxiv, ugg. 906—9i.b.

Fig. 906: in typicam vergens, e Hiekkefjord, Norvegia^ metr. 180.

Figg. 907—913: forman bi-, tri-, quadriloculinte, aliquot in Biloc. simplicem ver-

gentes; omnes a mari Bahusiai Svecia?, profund. metr. 30— 65.

1826, Tab. méth., Au. Se. nat. 7, p. 298, No. 4.

Biloc. oblonga d'Orb., 1839, For. Cuba, p. 163, t. 8, ff. 21—23.
» Patagonica, Bougainvillei d'Orb., 1839, Voy. Amér. mér. 5, p. 65, 67,t.3,ff. 15— 17,t.8,ff.22—24.

» constricta Costa, 1854, Pal. Nap. 2, p. 301, t. 24, f. 2.

» ringens var. patagonica Williams, 1858, llec. For. Gr. Brit., p. 80, t. 7, ff'. 175— 176.

Mil. (Biloc.) elongata Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc., Pliil. Träns. 155, p. 409, t. 17,

ff. 88, 90—91.
Biloc. bulloides v. truncata, gracilis Rss, 1867, Steinsalzablag. Wieliczka, Wien. Ak. Sitz. Ber. 55, p. 68,

t. 2, fi'. 1—2.
» tenuis Käre., 1868, Mioe. Kostej, Wien. Ak. Sitz. Ber. 58, p. 133, t. 1, f. 5.

» elongata Brady, Chall. Rep. 9, p. 144, t. 2, f. 9.

» » Brady, Park. & Jones, 1887, Abrohlos Bank, Trans.Lin.Soo. 12, 7, p.214, t.40, ff.21— 22.
» » ScHLUMB., 1891, Biloc. grands fonds, Méui. Soc. Zool. France 4, p. 184, 1. 11, 12, ö'.87— 89.

Hab. ad öras Scandinavije oocidentales cum typica passim.

7. ovalis, subdepressa, segraentis ultimis margine subcarinatis.

Segmentum ultimum postice ssepe incrassatum et einarginatum. Inter tj^picam et

var. depressam medium tenens, a neutra limitanda.

B. laeviS Defr., Tab. XXIV, figg. 914—918.

Figg. 914—917: formas variaj e mari Spetsbergico profund. metr. 1,450—4,600.

Pyrgo Isevis Defr., 1824, Diet. Se. nat. 32, p. 273, t. 88, f. 2.

Biloc. Isevis d'Orb., 1826, Tab. méth., An. Se. nat. 7, p. 298, No. 8.

» » Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 146, t. 2, ff. 13—14.
» appendiculata Rss, 1863, Crag d'Anvers, Bull. Acad. Belg. (2) 15, p. 139, t. 1, f. 1.

» amphioonica var. platystoma Rss, 1867, Steinsaltzablag. Wieliczka, AVien. Ak. Sitz. Ber. 55,

p. 67, t. 1, f. 8.

Mil. ringens var. Goiis, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 10, ff. 361—362.

Hab. mara Areticum metr. 1,450—4,600 vuigaris (v. Otter).

8. nitida globosa aut ovalis aut subdepressa, segmento ultimo penultimum valde

excedente sajpe partim amplectente; apertura extensa, sa?pe rirna protracta,

angulata aut undulata, suprasuturalis ; in var. depressam d'Orb. transiens.

B. arctlca goids, Tab. xxv, figg. 919—920.

Fig. 919: procera, e mari Spetsbergens! profund. 4,600.

Fig. 920: in var. abyssorum vergens; ex eodem mari, profund. metr. 350.

Mil. (Biloc.) ringens Park. & .Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oc, Phil. Träns. 155, p. 409, t. 15, ff. 42—43.
? Biloc. larvata Rss, 1867, Steinsaltzablag. Wieliczka, Wien. Ak. S. Ber. 55, p. 70, t. 2, f. 3.

Hab. mare Areticum profund. metr. 350— 1,460 passim Biloc. depressam concomitaiis (v. Ottee).

Long. ram. 2— 3.
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B. depressa dOrb.

Tab. XXV, fio-g-. 921—925.

Nitida, orbicularis aut ovalis, depressa, segmento ultimo (et interdum pennltimo) cari-

nato-ma.rginato; apertura rima protracta traiisversa aut tibulfeformis aut subcircnlaris, lingula

bifurcata saäpe provisa; margo posticus interdum emarginatus. AB. simplici non sat limitata.

Fig. 921: ad "serratam" tendens, e mari Azorico, profund. metr. 980.

Fig. 922: e Skagerack, profund. metr. 270.

Fig. 923: sectio transversa, stadium larvale Vloculinura exhibens; e mari Spetsber-

gens!, profund. metr. 4,600; in B. simplicem vergens.

Fig. 924— 925: e mari Bahusi» profund. metr. 35—40.

1826, Tab. méth., Ann. Se. nat. 7, p. 298, No. 7, Mod. 91.

Biloc. earinata d'Oiib., 1839, Por. Cuba, p. 164, t. 8, f. 24; t. 9, ff. 1—2.
» lunula d'Orb., 1846, Bass. tert. Vienne, p. 264, t. 15, ff. 22—24.
» amphieonica Ess, 1849, Neue For. Östen-., Wien. Ak. DkSchr., p. 382, t. 49, f. 5.

» ringens var. earinata Will., 1858, Eec. For. Gr. Brit., p. 79, t. 7, ff. 172—174.

Mil. (Biloc.) depressa Park. & Jones, 1865, N. Atl. & Aret. Oo., Phil. Träns. 155, p. 409, t. 17, f. 89.

Biloe. depressa Jones, Park., Brady, 1866, For. Crag., Pal. Soc. 19, p. 6, t. 3, ff. 29—30.
» seuteUa Kärr., 1868, Mioc. Kostej., Wien. Ak. Sitz. Ber. 58, p. 134, t. 1, f. 7.

» plana Kärr., 1877, Hochqu. Wasserleit., Abh. geol. Reiclisanst. 9, p. 375, t. 16, f. 9.

» ringens var. GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 10, ff. 366—367, (in

serratam vergens).

» depressa Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 145, t. 2, ff. 12, 15—17; t. 3, ff. 1—2.
» » Brady, Park., .Iones, 1887, Abrohlos Bank, Träns. Zool. Soc. Lond. 12, 7, p. 213, t. 40, ff. 17—18.
» » Schlumberg. 1891, Biloc. grands fonds, Mém. Soc. Zool. France 4, p. 160, t. 9, ff. 48—49.

Hab. ad öras oocidentales Scandinavite metr. 40—500 sat frequens, mare Spetsbergieum metr. 900— 1,800, hand

rara. Diam. ram. usque ad 2.10.

forma affinis:

margine segmentorum serrato-crenato, apertura plerumque ovali aut subcirculari ; a

typica non sat limitata.

B. serrata brady, Tab. xxv, %. 926.

Fig. 926: e mari Atlantico boreali profund. metr. 1,740.

Biloe. depressa var. serrata Brady, 1884, Chall. Rep. 9, p. 146, t. 3, f. 3.

» serrata Schlumberg. 1883, Feuille jeunes natural. (separ.) 13, p. 23, t. 3, f. 3.

» » SciiLDMBERG. 1891, Bil. grands fonds, Mera. Soc. Zool. France 4, p. 163, t. 9, ff. 50— 51.

Hab. raare Atlanticnm boveale profund. metr. 1,740.

B. sphaftra dOrb.

Tab. xxv, fig. 927.

Globosa, nitidissima, segmento ultimo valido, magnam penultimi vix prominentis

partem amplectente; apertura nunc regularis riina semicircularis aut angulata aut rimae

undatse SEepe ramoste.

Fig. 927: e fretis Koster insulam pi'ofund. metr. 70—80.
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Biloe. sphsBra dOrb., 1839, Voy. Araér. raéi-id. 5, p. 66, t. 8, ff. 13—16.

? 2 globulus (v. Schlicht) Reuss, 1870, Sitz.Ber. Wien. Ak. 62, t. 464; v. Schlicht, tub. ^5, ff. 30—32.
? » » BoRNEM., 1855, Sept. Thon. Herrasdorf, Zeitsohr. deut. geol. Ges. 7, p. 349, t. 19, f. 3.

7, ringens var. GoÉs, 1882, Bet. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl. 19, 4, t. 10, ff. 368— 3G9.

» sphsera Brady, 1884, Cliall. Rep. 9, p. 141, t. 2, f. 4.

» sphseroides Schlumb., 1880, Peuille Jeunes Natur. 13, p. 22, t. 2, f. 3, a nostra non sat distincta.

Planispirina sphsera Schlumberg, 1891, Biloc. grands fonds, Méni. Soc. Zool. France 4, p. 190, ff. 45—46.

Hab. ad öras Scandinavire occidentales et Groenlandiae profand. nietr. 70— 1,250 minus frequens.

APPENDIX.

B. saccata n.

Tab. XXV, lig. 928.

Biloculina a mavgine compressa, hand polita, segmento ultimo lagena?formi, saspe

collo tubulari instructo; segin. penultimo magis compres.so fere toto nudo, aut distante

segmenti partem antepenultimi non obtegente: apertura circularis, lingula plerumque bi-

furcata.

Ut B. tubulosa Costa constructa tamen compressa et forma alia.

Fig. 928: exemplum ordinarium cum facie orali a.

b: exemplum hians, segmentum antepenultimum prajbens.

c: sectio transversa.

d: exempl. aliud valde compressura, collo abreviato; omnia e mari Caraibico.

Hab. mare Caraibicum profund. raetr. 500 rara (Goiis). Long-. mm. l.io.

B. quadraiigularis n.

Tab. XXV, fig. 929.

Biloculina, ovalis, tetragona, subaequilateralis, segmentis subtriangularibus, ultimo

(interdum et penultimo) marginato-carinato, angulo dorsali amboruni uni-bicarinato, carinis

S£epe undulato-crenatis, imcompletis; apertura rima suturalis circumflexa.

Fig. 929: facies segmenti penultimi.

a: facies oralis.

b: facies marginalis.

c: sectio transversa; e mari Caraibico.

Inter Biloculinas nulla est relata forma angulosa nisi Biloc. aculeata d'Orb., An.

Se. nat. 7, p. 298, No. 3, Mod. 31, ex Aquitania Gallige australis, fossilis.

GoÉs, 1882, Ret. Rhizop. Carib. Sea, Sv. Vet. Akad. Handl., t. 9, ff. 348—349.

Hab. mare Caraibicum profund. nietr. 500 rara ((iioiis). Long. mm. 1.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Iknd 25. N:o 9. IG
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CERATIM n. g.

c. trochainminoides n.

Tab. XXV, fig. 930.

Plus niinusve regulariter planospiralis, haud polita, margine rotundato. Aiifractus

subteretes, apparentes 3—4—5, interni sa^pe irregulariter convoluti, segmentis ultimi anfr.

10— 12, suturis incisis, septis plus minusve completis.

Exemplorura paucitatis causa lioc genus sat investigare non potui, Trochamminge
proteo Kärr. siinilis, structura cevte tamen porcellanea.

Fig. 930: facies lateralis.

a: facies marginalis.

h: septum fere completum.

c: sectio transversa, stadium larvale miliolinseforme prasbens.

Hab. Azores insulas niare allueiis profund. metr. 540 (Smitt, Ljhngman). Diam. mm. 1.15.
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Einleitung.

Um Arten, Genera und Familien der Actinien zu unterscheiden, sind die Forscher,

die sich mit dieser intressanten Tiergruppe beschäftigt haben, in verschiedenen Zeiten von

verschiedenen Gesichtspunkten ausgegangen. Fiir die, welche zuerst die Seeanemonen stu-

dierten, spielte bei der Bestimmung der Arten die Farbe die wesentlichste Rolle, was schon

O. Fabricius (1797, p. 47) als nicht gut bezeichnete. Nachher begann man die Actinien

nach ihrem äusseren Aussehen zu gruppieren. Wichtige Merkraale waren das Vorhandensein

öder die Abwesenheit der Tuberkeln am Mauerblatt, die Anordnung der Tentakeln und ihr

äusseres Aussehen, das Dasein von Oeffnungen (»Cinclides») ira Mauerblatt und von Acon-

tien, die allgemeine Gestalt des Tieres, mit einem Woi-te äussere Charaktere machen haupt-

sächlich bei der Systematisierung die Richtschnur aus. Die systematischen Arbeiten von

Ehrenberg, Milne-Edwards, Verrill, Gosse, Klunzinger und Fischek sind alle nach

solchen Merkmalen aufgestellt. Ja bis in unsere Zeit sind die Actinien nach solchen Griinden

geordnet. Nicht zehn Jahre sind vergangen, seitdem Andres' (1883) sehr verdienstvolle Mono-

graphie der Actinien herauskam, nicht nur die letzte grössere Ai^beit, die nach fast aus-

schliesslich äusseren Charakteren aufgestellt ist, sondern auch die grösste, die in sich frtlhere

systeraatische Arbeiten zusammenfasst.

Einige Jahre frviher hatten indessen die Gebruder Hertwig (1879) ihr epoche-

machendes, fiir eine wirkliche Kenntnis des anatomisehen Baues der Actinien grund-

legendes Werk herausgegeben, in dem sie die grosse Bedeutung der anatomisehen

Charaktere bei der Systematisierung betonen. R. Hertwig (1882, 1888) hat bei der

Bestimmung der Actinien der Challengerexpedition diese Idee verwirklicht. In dieseii

beiden letzteren Arbeiten sind besonders bei der Anordnung der Tribus, der Familien

und der Genera so weit wie möglich konstante ana.tomische Charaktere aufgenommen.

Fast alle späteren Autoren haben auch auf die anatomisehen Merkmale bei der Syste-

matisierung Riicksicht genommen. Zahlreiche Forscher sind in letzteren Zeiten mit der

Systematik der Actinien beschäftigt und gute anatomisch-systematische Arbeiten, von denen

ich hier die von Erdmann, Mc. Murrich und Haddon erwähnen will, sind, seitdem Hertwig
1882 sein erstes systematisches Werk liber diese Tiere schrieb, erschienen.

Bei der Umarbeitung der Actiniensystematik nach anatomisehen Verhältnissen (was

um Klarheit dai"in zu erhalten notwendig ist), stösst man oft auf Schwierigkeiten, beson-

ders wenn man nur Museiexemplare vor sich hat. Es geht nämlich recht leicht eine Art

zu einem nicht näher anatomisch untersuchten Genus zu filhren, wenn das äussere Aussehen'>



4 OSKAR CARLGREN, STUDIEN UBER NORDISCHE ACTINIEN.

derselben an eine bekannte Art von diesera Genus erinnert. Wenn da die Diagnose des

Genus nach dieser Species, wenn sie mit dem Genus nichts zu thun hat, aufgestellt wird,

wird der Genus-Charakter naturlicherweise unrichtig und da das Genus oft ein Typus fur

eine Familie ist, können auch die Familiencharaktere oft unrichtig erscheinen.

Wir wollen ein Exempel nehmen. R. Hertwig hat (1882, 1888) einige Ilyanthiden,

die er zu dem Genus Halcampa gefuhrt, beschrieben. Da der anatomische Bau des Genus
Halcampa vorher nicht bekannt war, stellt er nach der Untersuchung dieser Arten unter

anderen folgende Diagnose fiir das Genus auf: mit keinem scharf umschriebenen Ring-

muskel. Haddon (1889) hat diese von Hertwig gegebene Genusdiagnose angenommen und
Halcampa Chrysanthelluin, fiir die das Genus zuerst aufgestellt wird, mit Hertwigs Hal-

campaarten zusammengefuhrt. Die wirklichen Halcampiden, die sehr nahe Halcampa

Chrysanthellum stehen (diese Form habe ich nicht untersucht), sind indessen mit einem

mesodermalen Sphinkter versehen, was ich unten gezeigt hahe. Wie soll man solchen Irr-

thilmern, die, wenn sie nicht bald berichtigt werden, länge Zeit grosse Verwirrung verur-

sachen können, vorbeugen? Es giebt, scheint es mir, wenn man unsicher ist, ob eine Art,

die man anatomisch untersucht, zu einem nicht näher anatomisch bekannten Genus gefuhrt

werden känn, nichts änders als entweder ein neues Genus aufzustellen öder die Art zura

vorliegenden Genus mit einem Fragezeichen zu fCihren und keine Charaktere fur das

Genus zu geben.

Womöglich rauss man auch, um eine so genaue Artbestimraung wie möglich zu

machen, die Formen in lebendem Zustand sehen, ja wenn man so känn, wie Haddon

(1889, p. 299) vorschlägt, die Arten auf den Lokalen, wo sie zuerst beschrieben worden sind,

untersuchen.

In Betreff der Terminologie bin ich der von Hertwig (1882) gebrauchten hauptsächlich

gefolgt. Ich habe also irn Gegensatz zu Haddon und Anderen die Bezeichnungen ventral

und dorsal beibehalten. Doch habe ich auch in Betreff der Ceriantheen die von v. Beneden

(1891) und von Anderen vorgeschlagene Bezeichnung vordere und hintere aufgenommen.

Nur einen Ausdruck habe ich eingefuhrt: die Basilarmuskeln, mit denen ich einige bisher

fast iibersehenen kleinen Muskelpartien meine, die an der Basis der Septen und aut

beiden Seiten derselben dicht an der Fusscheibe in radialer Richtung gehen und die

bei den allermeisten mit wenigen Ausnahmen von nair untersuchten Exemplaren ent-

wickelt waren.

Im Allgemeinen bin ich, so weit wie möglich, in Betreff weniger bekannten Arten

in eine nähere Kritik der Synonyraik eingegangen^ wie ich auch da eine so genaue

Synonymik wie möglich aufgenommen habe. In Betreff der allgemeinen Formen, Metri-

dium, Urticina und Sagartia sind, weil man in der Monographie des Andres (1883) genaue

Synonymikverzeichnungen hat, dagegen nur die gewöhnlichsten und speciell skandina-

vischen Synonymen gebraucht. (Synonymen-Erklärung siehe Erklärung der Textfiguren!).

In unseren Nachbarländern Norwegen und Dänemark ist die Actinienfauna durch

Untersuchungen mehrerer verdienstvollen Forscher ziemlich wohl bekannt. In Norwegen

haben solche Männer wie O. F. Muller, Rathke, M. Särs, Duben, Koren und Danielssen die

Seeanemonen studiert, in Däneraark hauptsächlich Lutken. Auch an den deutschen 0st-

seekiisten sind die Actinien hauptsächlich durch F. E. Schulze beschrieben. An den
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schwedischen Kusten dagegen hat sich bisher fast keiner mit den Seeanemonen beschäftigt.

Der einzige Verfasser, der eine schwedische Actinie näher beschrieben hat, ist Thorell,

der 1858 eine fiir seine Zeit sehr gute Abhandlung tlber Metridium (Actinoloba) dianthus

gegeben hat.

In vorliegender Arbeit sind 18, von denen mehrere neue Arten, vierzehn von Schweden,

zwei von Spitzbergen und zwei von Norwegen, beschrieben. Wahrscheinlich wird, wenn

man die Fauna an der schwedischen Kiiste näher untersucht, gewiss eine grössere Art-

anzahl ano-etroffen werden. ' Mehrere von den hier beschriebenen Arten scheinen indessen

sehr selten zu sein.

Vorliegende Arbeit begann ich schon während des Sommers 1888, als ich zum
ersten Mal Gelegenheit hatte die zoologische Station der Königl. Akademie der Wissen-

schaften zu Kristiueberg an der Westkiiste Schwedens zu besuchen und habe sie da

während der folgenden Sommer 1 889—92 fortgesetzt. Im Anfange hatte ich mit Schwierig-

keiten zu kampfen um hinreichendes Material zu erhalten, weil ich mit den recht oft

beschränkten Actinienlokalen vollständig unbekannt war. Am Ende des Sommers 1892

hatte ich jedoch die Zahl der Species an schwedischen Kusten auf 16 aufgebracht.

Wegen anderer Arbeiten konnte ich znerst während des Studienjahres 1890—91 die

anatomischen Untersuchungen an der zoologischen Institution der Königl. Universitet zu

Upsala, wovon ich zwei vorläutige Abhandlungen (1891 a, b) geschrieben habe, im Ernst

beginnen. In dem zootomischen Institut der Hochschule zu Stockholm habe ich sie

fortgesetzt und schliesslich geendet.

Bevor ich zu der anatomisch-systeraatischen Beschreibung der Arten schreite, sei

es mir gestattet der Königlichni Universität zu Upsala und der Königlichen Schwedischen

Acndemie der Wissenschaften, die mit Geld-Unterstiitzungen meinen Aufenthalt auf der

zoologischen Station Kristineberg ermöglicht haben, meine tiefe Dankbarkeit zu bezeugen.

Ferner ist es mir eine angenehme Pflicht hier öffentlich dem Herrn Professor Sven Loven
meinen besten und herzlichsten Dank zu sägen, nicht nur fur die Gelegenheit in der zoolo-

gischen Station zu arbeiten und fur die Giite mir die Untersuchung der nordischen Actinien-

sammlungen des Reichmuseums zu Stockholm zu erlauben, sondern auch wegen des grossen

Interesses, mit dem er meinen Actinienstudien immer gefolgt ist. Er hat auch gtitigst

seine eigenen Noten und Figuren fiber Actinien zu meiner Verfiigung gestellt. Die schönen

Figuren 1, 2, 3 Taf. 10, die von Ferdinand von Whright während des Jahres 1839

und 1840 gemalt sind, sind auch durch Professor Sven Loven, der schon da diese eigen-

tvlmlichen Arten wahrgenommen hat, bekommen.

Schliesslich bin ich meinem verehrten Lehrer Herrn Professor Tycho Tullberg zu

Upsala und dem Professor W. Leche zu Stockholm, die giitigst Raum, Hiilfsmittel und

Actiniensammlungen ihrer resp. Institutionen zu meiner Verfiigung gestelit haben, in

höchstem Grade Erkenntlichkeit schuldig.

^ Ich liabe während des Sominevs 1892 ferner zwei fiir iinserer Fauna neue und hier nicht beschriebene

Arten kennen gelernt.
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Teclinik.

Jeder der sich mit Conservierung von Actinien beschäftigt, hat gewiss die Schwie-

rigkeiten, mit denen dies vereinigt ist, erfahren. Verschiedene Mittel wie Narcotica,

Cyankalium, Curare sind auch von verschiedenen Forschern gebraucht worden, ohne

dass eigentliche Vorteile dadurch erzielt worden. Den Vorschlag Roule's ' die Actinien

mit Alaun zu betäuben habe ich mehrraals versucht, habe aber niemals gute Resultate

erhalten. Braun ^ hat flir einige Antozoen kochendes Sublimat mit geringem Zusatz

von Uberosmiumsäure gebraucht. Diese Methode scheint fiir Edwardsien recht gut; wenig-

stens känn man mit Edwardsia clavata gute Resultate auf folgende Weise erhalten.

In kleinen Glasschalen werden die Tiere mit wenig Wasser eingeschlossen. Uber

die Glasschalen wird ein Pappkasten, der das Licht vollständig ausschliesst, gestulpt. Nach

kurzer Zeit, gewöhnlich nach einigen Stunden sind die Tiere vortrefflich ausgestreckt.

Wenn man unraittelbar nach der Entfernung des Pappkastens eine kochende Lösung 2%-iges

Sublimat (3 bis 4 Mal die Wassermenge) mit Zusatz einiger Tropfen Uberosmiumsäure zu-

giesst, werden im Allgemeinen sehr schöne Präparate mit voll ausgestrecktem Körper und

Tentakeln erhalten. Es liegt doch viel daraii, dass die Tiere nicht zu länge dem Einfluss

des Tageslichtes ausgesetzt werden. Lässt man näralich das Licht nur einige Augenblicke

auf sie einwirken, fangen sie an sich spasmodisch zuzamraenzuziehen und zu kriimmen,

so dass sie in kurzem recht stark kontrahiert sind.

Ura die Actinien zu betäuben, habe ich im Allgemeinen die an der zoologischen

Station zu Neapel ^ und von den Gebriidern Hertwig (1879) angewendete Chloroform-

methode gebraucht. Am besten sind die Versuche gelungen, wenn man mittelst eines

Pappschirmes das Licht ausgeschlossen hat, öder wenn die Chloroformierung wähi^end der

Nacht geschah. Ein grosser Teil Actinien, wenn nicht alle, scheinen bekanntlich Nadit-

tiei'e zu sein, indem sie sich erst dann in ihi"er schönsten Pracht zeigen. Die Chloro-

formmethode hat doch einen grossen Nachteil. Ausser dem dass sie oft naisslingt, ist sie

nämlich recht zeitraubend, da sie ein bis zwei Tage fordert, was die Methode fur

Sammler, die nicht Zeit haben fur das einzelne Objekt so viel zu opfern, weniger an-

wendbar raacht.

' ROULE Louis. Procédé pour tuer en état (rextension les animnux contractiles Arch. Zool. Experim.

(2 Ser.) T. 6. N. 1. Notes p. 5—7.
2 Braun, M. Zm- Behandlung der Aiithozoen. Zool. Aiizei<>;er .Tahrg. 9. N:o 228 p. 458—59.
^ IjO BIANCO. Metodi nsati nella Statione Zoologica per la coiiservazione degli animali raarini. Mitt.

aus d. zool. Station zu Neapel. Band 9, Heft 3, p. 435—474. Berlin 1890.
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Um Actinien in kurzer Zeit im ausgestreckten Zustand zu konservieren eignet sich

am besten die von raeinem vererthen Lehrer Herrn Professor T. Tullberg * erfundene

Chlormagnesiuin- öder Magnesiumsulfatmethode, die ich die zwei letzten Sorumer gebraucht

habe. Sehr schöne Gruppen von Sagartia undata habe ich unter Anderen damit in nur ein bis

zwei Stunden erhalten. Natiirlicherweise muss man mit kleinen Mengen des Salzes begin-

nen, aber da die Tiere zieralich schnell darauf reagieren, sind sie gewöhnlich recht bald

fur eine neue Dosis einpfänglich. Ich känn daher diese Methode aufs beste empfehlen,

weil ich auch fiir histologische Zwecke keine schädlichen Einflusse von den Magnesiasalzen

gesehen habe.

Wenn man die Chloroform- öder die Magnesiamethode braucht, so muss man die

betäubten Tiere schnell fixieren, weil die Actiniengewebe bekanntlich in kurzer Zeit zer-

stört werden. Reagentien, die langsam in die Gewebe eindringen, sind daher im Allge-

meinen nicht zu empfehlen. Fliissigkeiten, die Osmiumsäure enthalten, sind demzufolge

am besten filr kleine Stiicken, nicht fiir ganze Tiere passend. Um ganze Tiere dagegen zu

lixieren eignen sich Alkohol absolutus öder schwache Chrorasäure besser, die recht gute

Resultate geben, wenn man die Fixierungsfliissigkeit in den coelenterischen Raum einspritzt.

Sehr gut scheint mir auch fiir solchen Zweck die Perényi's Flussigkeit, die auch Mc.

MuRKiCH (1889 a, p. 2) empfiehlt.

Um das Nervensj^stem näher zu studieren habe ich lebende Tiere mit Metylenblau

zu färben versucht. Diese Versuche waren aber vergeblich, weil die Epithelzellen sehr

begierig diese Farbe aufnehmen und sie länge Zeit behalten. Besonders scheinen die

Tentakeln gefärbt zu werden. Folgender Versuch känn leicht die Begierde, womit die

Epithelzellen den Farbstoff in sich aufnehmen, anschaulich machen.

In einer recht schwachen Lösung (etwa 1 : 1000) von Methylenblau liess ich eine

weisse Varietät von Metridium dianthus einen Tag stehen, wonach die Lösung bedeutend

abgefärbt war. Das schöne, blaugefärbte Tier wurde in ein Aquarium gestellt, wo es etwa

iV2 Monat bis zu meiner Abreise von der zoologischen Station verblieb. Die blaue Farbe

war dann zwar bedeutend schwächer, aber doch noch recht stark.

Einige Versuche mit der Golgi'schen Methode haben ebenfalls keine Resultate

ergeben.

Um Flächenpräparate wie auch isolierte Zellen zu erhalten, bin ich der von den Gebrii-

dern Hertwig (1879 p. 6) gebrauchten Methode gefolgt. Gleiche Teile von 0,2% Essig-

säure und 0,04 % Osmiumsäure lässt man in reichlicher Menge fiinf öder zehn Minuten auf

das Objekt einwirken, das darauf mehrere Stunden in 0,2 % Essigsäure ausgewaschen wird.

Die macerierten Teile werden entweder in toto mit Beale'schem Carmin öder auf dem
Objectträger mit Pikrocarmin gefärbt. Die Präparate werden in mit der Hälfte Wasser

verdimntem Glycerin bewahrt.

Zur Schnittfärbung habe ich fast ausschliesslich Böhmers Hämatoxylin und Eosin ge-

braucht. Diese Doppelfärbung giebt, wenn sie gelungen ist, sehr schöne Bilder. Auf diese Weise

erhält man einen distincten Unterschied zwischen Bindegewebe und Muskeln, die letzteren

') T. Tullberg, Uber Konserviening von Evertebraten in ausgedehntem Zustand. Biologiska föreningens

förhandlingar. Band 4. p. 4. Stockholm 1891.
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werden sehr schön rot tingiert, während das Bindegewebe von deni Häniatoxylin gefärbt

wird. So gefärbte Schnitte von auch recht schlecht konservierten Spiritusexemplaren wer-

den dadurch recht anwendbar.

Objecte, die in Osmiurasäure enthaltenen Flussigkeiten konserviert, sind bisweilen in

toto mit Beale'schem Carmin öder auf dem Objektträger mit Alauncarmin gefärbt worden.

Stiickfärbung mit Boraxcarmin habe ich auch angewendet.

Als Einbettungsmittel um Schnitte durch ganze Tiere öder verschiedene Teile

derselben zu machen habe ich ausschliesslich Paraffin gebraucht.

Um cinen Einblick in die gröberen anatomischen Verhältnisse zu erhalten ist be-

sonders bei grösseren Individuen Präparation mit Messer und Scheere angewendet worden.

AOTINIARIA s. MALACODERMATA.

Polypen mit einfachen ungejiederten Tentakeln und mit Sej}ten, deren Zahl sich rneist

in Multiplen von 6 bewegt, ohne selbstgehildetes Skelet. Körper frei beweglich öder mittelst

der Fussscheibe auf Unterlagen angesaugt, selten festgewachsen. Tliiere meist solitär, selten

coloniebildend (Hertwig 1882).

Tribus 1. EDWARDSIJE Hertwig 1882.

Fara. Edwardsinse ANDRES (1880 b), 1883, PENNINGTON 1885.

Actiniarien mit 8 Septen; imter ihnen sind zwei Paare Pichtungssepten, während die

iibrigen 4 nicht paarweis gruppjiert sind; sämmtliche Septen mit Geschlechtsorganen versehen;

Tentakeln einfach, meist in grösserer Zahl als die Septen (Hertwig 1882).

Zu diesem Tribus, den R. Hertwig (1882) aufstellte, nachdera A. Andres (i880b)

das Genus Edwardsia von der Familie Ilyanthidaj abgeschieden hat und es zu einer eigenen

Famihe Edwardsidee geftihrt, ist bisher nur diese einzige Familie, mit drei Genera, gerech-

net worden. Diese sind die alte von Quatrefages (1842) beschriebene Gattung Edwardsia,

die Andres (1883) in zwei Genera Edwardsia und Edwardsiella geteilt hat, und die von

Danielssen (1890) aufgestellte Gattung Edwardsioides. Die beiden Genera Edwardsia und

Edwardsiella werden von Andres (1883) nur dadui^ch von einander unterschieden, dass

das erstere 16, das letztere mehr als 16 Tentakel hat. Sollte der einzige Unterschied

dieser beiden Genera in der Zahl der Tentakeln liegen, so wäre ich geneigt gewesen dieselben

mit G. Y. DixoN (1886, p. 101) und Haddon (1889, p. 327) in eines zu vereinigen. Dagegen

scheint mir die Anordnung der Tentakeln bei den Edwardsien im Verhältnis zu den Septen,
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welcher bisher wenig Gewicht beigelegt worden ist, von grosser Bedeutung so wohl in

phylogenetischer als in morphologischer Hinsicht zu sein. (3bschon mein Material nicht

so vollständig ist, wie wtinschenswerth wäre, habe ich indessen, um die Anfraerksanikeit

auf diese Sache zu richten, hier unten versucht die Edwardsien nach der Tentakelanord-

nung zu gruppieren. Um die verschiedenen Edwardsienformen zu identifizieren, was bis-

wcilen recht schwer ist, ist es auch notwendig auf so viele gute Charaktere wie möglich

Rucksicht zu nehmen.

Ich habe fiir die Anordnung der Tentakeln drei verschiedene Typen unterscheiden

können, von denen zwei, der Edwardsia- und der Edwardsiella-Typus, teilweise mit ein-

ander ubereinstimmen, während der dritte, der Hexactinien-Typus, dagegen, wie der Namen
andeutet, mit der Tentakelanordnung der Hexactinien ubereinstimmt.

Die ersteren Typen werden dadurch charakterisiert, dass alle Fächer mit Ausnahme

der Binnenfächer der Richtungssepten gleichwertig sind, d. h. sie schliessen alle Tentakeln

von erster und höherer Ordnung ein. Die Zahl der Tentakeln des ersten Cyclus beträgt

also acht, weil immer die Tentakeln, die in den Binnenfächern der Richtungssepten sich

befinden, diesem Cyclus angehören.

In der Anordnung des zweiten (und dritten) Cyclus ist indessen ein wichtiger Un-

terschied vorhanden. Bei dem, den ich Edu-ardsia-Typus nennen will, findet sich nur ein

zweiter Kranz von acht Tentakeln, die innerhalh des ersten Cyclus liegen. Die Tentakeln

bei diesem Typus sind also nicht mehr als 16, und zwar in zwei Cyclen (8—8) angeordnet. Sie

sind, was Andres (1880a, T. 8, F. 7) bei E. Claparedii erst gezeigt hat und was auf nebenstebender

schematischer Figur 1 anschaulich wird, auf folgende Weise gruppiert. Von dem äusseren,

ersten (1) Cyclus stehen zwei Tentakeln in den Binnenfächern der

Richtungssepten, von den sechs tibrigen ist einer in jedein der
•^^^^-^S^^-^X

dorsolateralen, lateralen und ventrolateralen Fächer vorhanden. Da //#^^^^S*\1^\\
die inneren Tentakeln zweiter Ordnung (2) mit denen des ersten ///a^^-J/u^wV\\"*
Cyclus alternieren, musste in zwei der iibrigen Fächer mehr als ein 1 •I ^-r\ r^ /#rr'
Tentakel zweiter Ordnung stehen, da sich in den Binnenfächern v^v^^fl^^^Kvy
nur Tentakeln erster Ordnung linden. In jedeni der zwei ersteren ^^^^t^^r^y
Fächer ist nur ein Tentakel, in jedem der ventrolateralen dagegen ^^Ctzit--^

zwei Tentakeln von dieser Ordnung vorhanden, welche letztere auf Fig- i-

beiden Seiten von dem Tentakel erster Ordnung liegen. In den

lateralen und dorsolateralen Fächern dagegen steht der einzige Tentakel auf der dorsalen

Seite der Tentakeln erster Ordnung. Repräsentanten dieses T3'pus sehe ich in dem
Genus Edwardsia (in fast demselben Sinn wie bei Andres (1883, p. 94) aufgefasst) und in

dem von Danielssen (1890, p. 100) aufgestellten Genus Edwardsioides.

Bei dem anderen Typus, fur Mrelchen ich hier die Bezeichnung Edwardsiella-Typus

vorschlage, sind auch die Tentakeln des ersten Cyclus acht, aber sie stehen im Gegensatz

zu denen des Edwardsia-Typus hier innei'halb der Tentakeln zweiter Ordnung. Ihre Anzahl

ist nicht acht sondern zwölf, da auf jeder Seite der sechs Tentakeln erster Ordnung, die

in den Zwischenfächern sich befinden, ein Tentakel zweiter Ordnung vorhanden ist. Aus-

serdem linden sich oft Tentakeln von einem dritten Cyclus, der doch immer mehr öder

K. Sv. Vet. Akad Handl. Btind 25. N:o 10. 2
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wenigei' unvollständig zu sein scheint. Icli selbst habe keine Edwardsiella gesehen und die

Angaben uber die Anordnung der Tentakeln ira N^erhältnis zu den Septen beschränken

sich darauf was G. Y. Dixon (1886, p. 102) von Edwardsia timida sagt: »tentacles 22 in

number, 8 being a,rranged in the inner row, one at each end and three at each side of

the mouth. Each of the inner tentacles thus occupies the centre of one of the inter-mesenterial

chambers. From between the mesenteries which run into either end of the mouth (»the

directive mesenteries») there rises but one tentacle. At one end of the mouth each of the

chambers adjoining that formed b}' the directive mesenteries have four tentacles — one

in the inner and three in the outer row. Each of the reinaining chambers gives rise to

three tentacles -— one in the inner and two in the outer row». Ich habe durch neben-

stehende schematische Figur 2 die Tentakelanordnung bei dieser Species anschaulich zu

machen versucht. Die zwei kleinsten Tentakeln auf der Figur von Dixon (1886 T. 6, Fig. 3)

habe ich nur als Tentakeln von einer dritten Ordnung ansehen können. Zu diesem Typus

gehören wahrscheinlich die meisten der unter dem Namen Edwardsiella aufgefuhrten

Arten. Es ist auch möglich, dass mehrere von diesen mit Recht zu

folgendem Typus gefiihrt werden soUten, was wohl koramende For-

scliungen abmachen mogen.

Betrachten wir schliesslich den Hexactinien-Typus, so tinden wir,

dass hier nicht alle Fächer, die an den Seiten der Richtungssepten

liegen, gleichwertig sind, indem nur die lateralen und ventrolateralen

Fächer Tentakeln erster Ordnung enthalten. Die Tentakeln dieser

Ordnung nehmen auch nicht denselben Platz in den Fachern wie die

der vorher beschriebenen Typen ein. Während sie bei diesen ent-

weder in den ventralen öder in den mittleren Partien der Fächer

liegen, sind sie immer hier in den dorsalen Teilen derselben vorhanden und so ange-

ordnet, dass sie dicht an und auf der ventralen Seite der lateralen Septen liegen. Mit

anderen Worten die Tentakeln der ersten Ordnung, die sich in den lateralen und in den

ventrolateralen Fächern finden, wurden also hier, wenn die Septen des filnften und sechsten

Paares sich entwickelten, so dass man eine Hexactinienforin erhielte, in Binnenfächern

liegen. Denkt man sich dagegen, dass bei den vorigen Typen Septen auf dieselbe Weise

angelegt worden sind, so soUten da die Binnenfächer Tentakeln von zweiter öder höherer

Ordnung einschliessen. ' Die Tentakeln zweiter Ordnung sind wie die

der ersten sechs und die librigen Tentakelcj^clen Multipeln von sechs.

Das Schema der Tentakelanordnuno;' wird also wie bei den Hexacti-

nien im Allgemeinen 6— 6— 12 etc, was man auf nebenstehender

schematischen Figur (3) bei einein Exemplar von Milne-Edwardsia

Lovéni mit 22 Tentakeln sehen känn. Von den Tentakeln dritter

Ordnung sind in den lateralen Fächern zwei nicht entwickelt. Als

Repräsentant fur diesen Typus känn ich nur mit Sicherheit die un-

ten beschriebene Milne-Edwardsia Loveni ^ angeben. Wahrscheinlich

inussen auch hier die von Danielssen (1890 p. 106 u. 112) beschriebenen

Fis. 2.

Fis. 3.

' Die gestreiften Ijinien auf den Figuren 1 und 2 bezeiclinen diese Septen.
"^ Vei'gleiche mit der Note p. 22.
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Edwardsien, Edwardsia Andresi och E. fusca, die zwölf Tentakeln haben, gerechnet werden.

Fiir diese Arten scheint es mir passend ein neues Genus aufzustellen, weil sie auch zum
Unterschied von den librigen Edwardsien nach der Angabe von Danielssen Acontien

besitzen.

Die Tentakelanordnung der Edwardsien ist also recht wechselnd und giebt meines

Erachtens gute systemat.ische Charaktere. Ich habe desshalb eine neue Familie Milne-Ed-

wardsidaä aufgestellt, deren Tentakeln nach dem Hexactinien-Typus entwickelt sind. Fiir

die fibrigen Genera, Edwardsia, Edwardsiella und Edwardsioides ist dagegen die aJte Fa-

milie, Edwardsidte, beibehalten. Durch folgendes Schema habe ich die Gruppierung der

verschiedenen Familien und der Genera anschaulich zu machen versucht.

Tribus

Edwardsiiie.

Fam. EdivardsidcB:

Tentakeln nach dem Ed-

wardsia- öder dem Ed-

wardsiella -Typus ent-i

wickelt.

Physa wolil entwickelt, retractil. f

Acht longitudinalen Reihen von 'iiie,&-\Edwardsia.

seltuberkeln.
|

Tentakeln nach dem Ed-)

wardsia-Typus(8-8).*pijyg,^
^,,3,^;^ entwickelt, nicht re

Fam.Mihie-Edwardsidie.

Tentakeln nach d. Sechs-

zahl (6—6—12 etc.)

entwickelt.

tractil.

Keine 8 Reihen von Nesseltuberkeln.

Edwardsiella.

{ Edwardsioides.

Tentakeln nach dera Ed-

wardsiella-Tvpus (8—

'

12—(24).

Acontien und Nesseltu-

berkeln fehlen. {Milne-Edwardsia.

Acontien und Nesseltu-
[

berkelu vorhanden. \{Edwavdsia') fusca und Andresi.

Fam. EDWARDSIDJL Andres i880b, pro parte.

Edwardsidae, ANDRES 1880 b, 1883, PENNINGTON 1885, Hertwig 1888*, HaddON 1889, (p. p.)-

Actinines pivotantes, Milne-Edwards 1857 (p. p.).

IlyanthidcB, GosSE 1858 a, b*, 1860, MTntOSH 1875*; Verrill 1864, 1866*, 1868, Klunzinger 1877;

Studer 1879*; (p. p.).

»EdwardsiiB Andres>, Danielssen 1890 (p. p.)-

Ilyanthiadae Hincks 1861* (p. p.).

Edwardsien mit Tentakeln der ersten Ordnianj 8. Tentakeln der ziceiten Ordnimg

entweder 8 öder 12; irn letzteren Fall oft ein unvollstandiger, dritter Cydus vorhanden.

Genus EDWARDSIA QuATKEFAGES 1842, pro parte.

Edwardsia ^. n., QUATREFAGES 1842, MILNE-EdWARDS 1857, GoSSE 1860, ANDRES 1880; ANDRES
1883; u. A. (p. p.).

Actinia (Isacmaea), Rathke 1843* (p. p. : A. clavata).

Scolanthus or. n.^ GosSE 1853 (: S. callimorphus).

Halcampa, PancerI 1869* (p. p. : H. Glaparedii); GosSE 1858 b*, 1860, HiNCKS 1861 (p. p. : H. microps).

Urophysalus g. n., COSTA 1869 (: U. Grubii).

Edwardsiden mit langem, lourinförinigen Körper in Cajntulum, Scapus und Physa

abyeteilt- Die mittlere Partie, Scapus, mit einer chitinösen Hlille und 8 longitudinalen
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Reihen von Tuberkeln versehen. Tentakeln 16 in zwei Cyclen 8—8, von denen der äussere

den ersten Kram biidet. Physa und. Capitulum retractil; die erstere wohl entwickelt,

blasenförmig

.

Species EDWÅRDSIÅ CLAVATA Rathke.

Taf. II, Fig. 5, 6, 7, 8, 9.

Actinia (Isacmaea) clavata sp. n., RATHKE 1843, p. 147, T. 6, F. 19.

Edwardsia tuberculata sp. n., DtJBEN und KOREN 1847, p. 267, KOREN 1857* p. 93, Särs 1861, p. 262,

O. u. E. Hertwig 1879*, T. 1, F. 2, 6 mit Tafelerklämng.

Edwardsia clavata Rathke, Danielssen 1861, p. 45. ANDRES 1883, p. 100.

Fälten des lluskelpolstei^s bald unterhalb des Schlundrohrs 15—20- Mesenterialjila-

mente in Driisen- und Flimmerstreifen geschieden. Nesseltuberkeln einfach {in den oberen

Partien des Scapiis) öder zusammengesetzt, weissgrau, Scapns ochergelb bis schmutzgrau.

Capitulum farblos bis braunrot.

Fundort: Diese ubrigens aus Norwegen bekannte Actinie habe ich mehrmahls in

Bohuslän, in Gulhnarfjord (Säinstad, Gåsöränna) und bei Väderöarne, angetroffen, wo sie

bisweilen i^echt zahh^eich auf zehn bis zwanzig Faden Tiefe vorkommt. Einmal habe ich

bei Väderöarne rnehrere hundert Exemplare mit dem Schleppnetz aufgenommen. Man
trifft sie gewöhnlich auf Kies- öder Sandgrund mit Muschelschalen vermischt. In den

Sammlungen des Reichsmuseums finden sich auch rnehrere Exemplare aus Bohuslän.

Grösse: Das grösste Exemplar, das ich observiert habe, betrug im völlig ausgedehn-

tem Zustande etwas mehr als 6 Ctm., gewöhnlich sind sie doch nur halb so läng, ja bis-

weilen im zusainmengezogenen Zustand nicht mehr als 1 Ctm. Ihre grösste Breite ist un-

gefähr 3 bis 4 Mm. Die äusseren Tentakeln erreichen im ausgestrecktem Zustande bei

der Varietät a) etwa 0,5 Ctm., bei b) dagegen sind sie bedeutend kleiner.

Nach Rathke, (1843) dem ersten, der diese Actinie unter dem Namen E. clavata be-

schreibt, hat kein Verfasser eiiie mehr detaillierte Beschreibung davon gegeben. Duben

und Koren (1847) zeigten indessen, dass diese Art mit Tuberkeln versehen ist, Avas nicht

Rathke gesehen hatte, und die Herren Duben und Koren zum Glauben veranlasste, dass

sie eine neue Art entdeckt hatten, weshalb sie die Art E. tuberculata nannten. Schliess-

lich haben die Gebruder Hertwig (1879) zwei Figuren iiber anatomische Verhält-

nisse gegeben. Koren (1857) Särs (1861) und Danielssen (I86l) dagegen haben sie nicht

näher beschrieben und die Beschreibung von Andres (1883) ist nur eine Zusammen-

fassung von Rathke's.

Von dieser Art habe ich zwei Varietäten beobachtet, die hauptsächlich in Bezug auf

die Tentakeln und ihre Farbe verschieden sind, aber doch in einander itbergehen. Die

gewöhnliche Form mit langen Tentakeln habe ich mit «, die dagegen, die seltener ist und

kurze Tentakeln besitzt, mit // gezeichnet.

Varietät « longicornis:

Das Tier ist cylindrisch, wurmförmig, wie gewöhnlich in Capitulum, Scapus und

Physa abgeteilt. Seine grösste Dicke ist ein Stiickclien oberhalb der Physa selbst, wonach

es alhnählich nach vorn zu schmäler wird. Es ist seiner ganzen Länge nach mit acht
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longitudinalen, schwachen Furchen versehen, die den Insertionen der Septen eiitsprechen,

wodurch es subpolygonal wird.

Die Physa, mit der sich das Tier schwach anheften känn, ist blasenförmig, glatt

und lässt sich in den Scapus einziehen.

Der Scapus ist mit einer dimnen, quergefalteten Cuticula versehen, deren obere

Grenze nicht scharf ist, so dass wie Rathke sagt, man keinen Absatz zwischen ihm

(dem mittleren) und dem ersteren Teile (des Körpers) bemerkt. Mitten zwischen jeder

Furche findet sich eine Reihe von Nesseltuberkeln, also 8 Reihen, die bisweilen, besonders

weni) das Tier sehr ausgespannt ist, nicht so gut hervorstehen, aber doch immer auf

Schnitten deutlich sind. Rathke hatte auch, wie oben gesagt, diese Tuberkeln nicht

observiert. Das Capituhim ist ziemlich gleichmässig breit und im Verhältnis zum Scapus

recht kurz.

Die kleine Mundscheibe, deren Mund auf einem hohen, abgerundeten Conus liegt,

trägt auf ihrem Rande 16 Tentakeln in zwei alternierende Cyclen angeordnet. Rathke

dagegen sagt, dass die Tentakeln in einer einfachen Reihe stehen; wahrscheinlich waren

die Exemplare, nach denen er seine Beschreibung gemacht hatte, meine Varietät /? öder

eine Zwischenforni zwischen « und fi, deren Tentakeln nicht so deutlich in zwei Cyclen

stehen, weshalb man leicht bei fluchtiger Betrachtung glauben känn, dass sie in einem

Cyclus angeordnet sind.

Die Tentakeln sind conisch zugespitzt, verhältnismässig läng (siehe p. 12), sehr be-

weglich und nach dem Edwardsia-Typus gruppiert. Die inneren betragen ungefähr zwei

Drittel öder etwas mehr von der Länge der äusseren, die den ersten C3'clus bilden. Der

Unterschied in der Länge der Tentakeln ist, wenn sie zusammengezogen sind, nicht so

deutlich, aber tritt gut im ausgestreckten Zustande hervor. Man sieht oft den inneren

Tentakelcyclus nach vorn gerichtet und iiber die Mundscheibe geschlagen, wähi-end der

äussere nach aussen gebogen ist.

Die Mundscheibe ist mit deutlichen Radialfurchen versehen, die den Insertionen der

acht Septen entsprechen. Der spaltförmige Mund ist mit keinen Lippenwiilsten versehen.

Die zwei Schlundfurchen sind wie gewöhnlich bei den Edwardsien nicht weiter gut markiert.

Farbe: Die Physa ist farblos mit durchschimmernden Septen. Die Farbe des Scapus

ist in den unteren Teilen gewöhnlich etwas schmutzgrau, aber geht in den oberen in

ochergelb öder fast in orange iiber. Die Nesseltuberkeln sind weissgrau.

Die Farbe des Capitulums variiert. Bald ist es farblos, bald schwächer öder stärker

braunrot und oft im letzteren Falle fieckig von opak weissem mit durchschimmernden farb-

losen bis schwach braunroten Septen. Die Flecke sind in der Mittelpartie zwischen jeder

Septeninsertion gruppiert und oft zusammenfliessend; sie bilden im letzteren Fall schwache,

weisse, ziemlich breite Längslinien, die in ihrem oberen Teile etwas breiter sind und un-

mittelbar unter den Tentakeln mit einer etwas schärfer markierten Partie schliessen, die

am besten im zusammengezogenen Zustand des Capitulums bemerkbar ist.

Die Tentakeln sind glasartig durcbsichtig mit zahlreichen, grösseren und kleineren,

unregelmässigen, gelbweissen und rotbraunen Flecken. Die Mundscheibe ist gelblichweiss

etwas in ocher iibergehend mit kleineren, weissen und grösseren, braunen Flecken und

Streifen.
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Das Schlundrohr ist auf der Aussenseite schwach braunrot mit ^\'eissen Insertionen

der Septen, so dass es das Aussehen erhält, als ob es aus braunen und weissen Streifen

bestände. Bisweilen trifft man Exemplare, deren Tentakelbasis und vorderer Teil des

Capitulums weiss ist, so läng wie das Schlundrohr reicht; darunter ist das Capitulum schwach

braunrot. Wie bei Halcampa und Edwardsia im Allgemeinen sind die Tentakeln, die in

den Binnenfächern der Richtungssepten stehen, oft durch eine andere Farbe als die der

iibrigen Tentakeln deutlich markiert.

Varietät (i -pallida:

Diese unterscheidet sich hauptsächlich von der Varietät « durch folgende Chai-ak-

tere: Die Farbe des Körpers ist im Allgemeinen von einer bleicheren Schattierung

als die derselben, weswegen ich diese Varietät pallida genannt habe. Der Scapus ist

schmutzgrau, bisweilen in den allerobersten Partien ochergelb. Die den Insertionen der

Septen entsprechenden Furchen erscheinen immer deutlich auf dem Scapus.

Die Tentakeln, die auch hier in zwei alternierende Cyclen angeordnet sind, obgleich

es hier nicht so deutlich hervortritt, sind kurz, dick, cylindrisch und nicht zugespitzt, im

Allgemeinen kiirzer als das Schlundrohr, bisweilen länger und zugespitzt und also mehr

denjenigen der Varietät cc ähnlich. Die Farbe derselben ist glasai"tig, durchsichtig mit einem

mehr öder weniger deutlichen, weissen Fleck an der Spitze auf der Innenseite der Ten-

takeln; oft findet sich auch ein Fleck bei der Basis derselben. Der Fuss der Tentakeln

ist von braunen Streifen umgeben. Die Mundscheibe ist ubrigens gelblichweiss mit brau-

nen Streifen auf den Partien, die dem Mund zunächst liegen.

Das Capitulum ist häutig farblos, mit durchschimmrenden Septen und Schlundrohr,

bisweilen ist die obere Partie und das Schlundrohr gelblichweiss mit undeutlichen, weissen

Linien auf beiden Seiten von jeder Septeninsertion. Dicht unter den Tentakeln findet sich

bisweilen eine braunrote Partie, die seiten einen zusammenfliessenden Ring biidet, häufig

aber durch oben gena,nnte weisse Linien imterbrochen. Dann und wann sind nur die

obersten Teile der weissen Linien wie kleine Flecke zuruckgeblieben.

Die Beschreibung Rathkes von dieser Species stimmt weder mit der Varietät pallida

noch mit der Varietät « richtig uberein. Dagegen scheinen die Zwischenformen zwischen

diesen beiden Varietäten den von Rathke beschriebenen Exemplaren zu gleichen.

Die Gebriider Hertwig haben wie oben gesagt, in ihrer Arbeit liber Actinien (1879)

zwei Abbildungen von Edw. tuberculata gegeben, die jedoch nicht mit den Schnitten,

die ich durch diese Art gemacht habe, richtig gut iibereinstimujen, indem der Retrac-

tormuskel der Septen nicht gleich gebaut scheint, wie man auf unserer Fig. 5, Taf. II

und der Fig. 6, Taf. I bei Hertwig sehen känn. Sie haben auch keine Mitteilungen aus

welchen Lokalen die von ihnen untersuchten Exemplare herstammen gegeben. Sie sägen

nur (1. c. p. 14), dass sie von Professor Haeckel erhalten worden sind. Vielleicht waren

diese Exemplare nicht Edw. tuberculata sondern eine aiidei-e Species.

Die Tentakeln und die Mundscheibe scheinen wie die der Hexactinien gebaut zu

sein, so weit ich auf den nicht filr feinere histologische Strukturverhältnisse richtig gut

konservierten Exemplaren sehen känn. Die Muskulatur derselben ist nicht sehr stark ent-

wickelt und entodermal.
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Das im Verhältnis zur Länge des Tieres kurze Schlundrohr ist auf der ektodermalen

Seite init einer sehr hohen Epithelschicht init sehr zahlreichen Driisenzellen versehen. Acht

longitudinale Furchen sind auf dem Schlundrohr vorhanden; zwei stehen zwischen den

Richtungssepten auf jeder Seite, die iibrigen stehen zwischen jedem der andern Mesenterien.

Die Furchen sind recht tief, weil das Bindegewebe da, wo die Septen sich an das

Schlundrohr insei-ieren, gegen die ektodermalen Teile des Schlundrohrs zipfelförmige

Aussprunge macht, während es ubrigens diinn ist. Die Ringmuskulatur des Schlund-

rohrs ist schwach entwickelt iin Gegensatz zu derjenigen des Mauerblatts, die recht stark

ist, aber doch keinen differenzierten Sphinkter biidet. Wie bei den Hexactinien durch-

brechen sie die Basalteile der Septen (Taf. II, Fig. 5, 6 rm). Das Mesoderm des Mauer-

blatts, besonders das des Scapus, scheint wie das bei Halcampa unten beschriebene gebaut

zu sein. Die Epithelzellen des Körpers sind kurz, mit grossen Kernen, und auf dem Scapus

mit einer Cuticula versehen, wie oben gesagt.

Auf dem Scapus trifft man hier die fur das Genus Edwardsia so eigentiimlichen

Tuberkeln, die wie bereits angeinerkt, mehr öder weniger deutlich hervortreten. Sie sind,

wie Andres (1880 a) gezeigt, Nematocystbatterien und mit zahlreichen Nesselzellen versehen,

während auf dem ubrigen Teil des Scapus solche fehlen. Ausser Andres hat nur Da-

nielssen' (1890) ihnen eine nähere Aufmerksamkeit geschenkt, indem er ihren histologischen

Bau näher beschreibt. Es ist jedoch recht schwer aus den Beschreibungen und den Ab-
bildungen (1. c. T. 19, F. 7, T. 20, F. 3, 5), die Danielssen gegeben hat, eine gute Vorstellung ihrer

wirklichen Natur zu erhållen. Da ich hoffe in einem besonderen Aufsatz hierauf näher zuriick-

zukommen, will ich mich nicht hier bei der feineren Struktur derselben auflialten. Ich muss

doch mit Danielssen (I. c. p. 108) darin einstimmen, dass die Nesselzellen in diesen Tuberkel-

kapseln entwickelt werden, da man oft solche Zellenin vei'schiedenen Entwicklungsstadien darin

sehen känn. Bei unserer Form bestehen in den obersten Partien des Scapus die Tuberkeln aus

einer öder aus wenigen Kapseln, während in den unteren Partien, wo auch die Tuberkeln grösser

sind, mehrere solche vorhanden sind, die doch nicht mit einander in Verbindung stehen,

sondern alle auf dem Ektoderm miinden. Auf Querschnitten durch die unteren Teile

des Scapus scheinen also die Tuberkeln aus einem grobmaschigen Bindegewebsnetz zusam-

mengesetzt zu sein (Taf. II, Fig. 9 Ct). Da, wo die Tuberkeln nach aussen miinden,

durchbrechen die Nesselzellen die Cuticula.

R. Hertwig (1882, p. 85), der zuerst die kleinen Löcher, die auf der Physa der Halcam-

pidcn sich vorfinden, beschrieben hat, vermutet, dass auch bei den Edwardsien solche Löcher

vorhanden sind. Vergebens habe ich mehrex^e Exemplare aus Bohuslän, deren Physa ich

abgeschnitten, in Eosin öder Boraxkarmin gefärbt und in Canadabalsam eingelegt, mikro-

skopisch untersucht, ich habe keine solche entdecken können. Dagegen habe ich auf zwei

Exemplaren, deren Physa mit Spiritus ausgespaimt war und die stark zusammengepresst

' Während des Dnickes dieser Abliandlung liat A. ÅPPELLÖF einen Aufsatz: (Zur Kenntniss der Edward-

sien, Bero;ens Mus. Aarsb. 1891) iu dem der Bau der Ncsseltuberkeln behandelt wird, geschrieben. Obscbon un-

sere Kenntnis dieser interessanten Bildungen durch diese Abhandlung bedeutend erweitert wird, känn er nichts in

Betreff der Entstehungsweise der Tuberkeln sicher sägen. Die Teilung des Hohlraumes des Tuberkels in mehreren

Fächern halt APPELLÖF möglicherweise fiir einen durch die Kontraktion hervorgerufenen Zustaud. Dies ist doch,

so weit ich einsehen känn, nicht möglioh, weil immer in der Regel die Höhlungen nicht mit einander kommu-
nicieren.
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wurden, unter der Lupe acht Löcher, eines in jedem Fach, gesehen. Bei einem grösseren

Exemplar aus Finnmarken, das, trotsdem dass die Muskelpolster eine reichlichere VerzAvei-

gung als die der von mir genommenen Exemplare zeigen, wahrscheinlich dieselbe Art ist

und das ich mikroskopisch untersucht, habe ich auch in sieben von den acht Fächern eine

Oeffnung ein Stilckchen von dem Centrum der Physa deutlich wahrgenommen. Wahr-

scheinlich war auch in dem achlen Fach eine solche vorhanden ; sie waren doch sehr schwer

zu entdecken und können leicht der Aufmerksamkeit entgehen. Sie waren mit verschie-

denen cirkulären Muskeln versehen und die Höhlung selbst war mit einem Epitholpropfeft'

ausgefullt.

Die Längsmuskvilatur der Septen ist recht gut entwickelt wie auch die Fälten der

Stutzlamelle hier recht zahlreich sind. Querschnitte durch verschiedene Regionen des Kor-

pars zeigen ein verschiedenes Aussehen der Muskelpolster. Es ist daher von grosser Be-

deutung bei Abbildungen von Muskelpolstern bei Edwardsien, um möglicherweise die Arten

identifizieren zu können, die Stelle des Körpers anzugeben, durch welche die Schnitte ge-

gangen sind. Schnitte auf der Höhe des Schlundrohrs zeigen hier ziemlich ebenbreite Muskel-

polster wie auch die Fälten der Stutzlamelle, auf denen die Längsmuskeln sich anheften,

ungefähr gleiche Länge haben, öder wenn sie kiirzer sind, hier und da zwischen den

höheren Fälten eingestreut liegen. Der Parietalmuskel zeigt zuerst keine, dann schwache

Fälten und wird dadurch meist in der Richtung des Radius ausgestreckt (Taf. II, Fig. 8 pm).

Gleich unterhalb des Schlundrohrs erhalten die Septen ein anderes Aussehen, indem

die äusseren und die inneren Partien der Muskelpolster mächtiger im Verhältnis zur

Zwischenpartie werden. Die Fälten der Stutzlamelle sind nämlich hier nicht nur bedeutend

kiirzer, sondern stehen auch etwas dlinner als die der iibrigen Teile. Die Fälten des

Muskelpolsters betragen hier im Ganzen zwischen 15—20 (bisweilen weniger und dann

mehr verzweigt). Von denen ist oft die innerste öder nächst innerste Falte reich ver-

zweigt. Die Mesenterialfilaraente hängen fast unmittelbar an den Muskelpolstern. Der

Parietalmuskel ist fortwährend in radialer Richtung ausgestreckt, obschon die Fälten der

Muskellaraelle schon jetzt zahlreicher und^höher werden.

Gleichzeitig damit dass die Septenpartien, die innerhalb der Muskelpolster liegen,

mächtiger werden infolge der Entwicklung der Geschlechtsorgane, ' wird der Unterschied in

der Grösse zwischen den äusseren und den inneren Septenteilen einerseits und den mitt-

leren andrerseits grösser. Die Fälten des Parietalmuskels werden höher, so dass er ein

mehr rundes Aussehen erhält (Taf. II, Fig. 5).

Dieses Aussehen behält das Septum fast während seiner ganzen unteren Ausdehnung

bis zu den allerniedrigsten Teilen des Körpers. Die bisher dunne Muskellamelle, die zwischen

dem Paritalmuskel und dem Muskelpolster liegt, nimmt hier an Mächtigkeit zu wie auch

die Bindegewebeschicht des Muskelpolsters in demselben Masse mächtiger wird wie die Fälten

desselben weniger und gröber werden. Dies tritt länger unten fast an dem Ubergang zwischen

dem Scapus und der Physa noch deutlicher hervor, gleichzeitig mit der Ausstreckung des

Parietalmuskels wieder mehr in radialer Richtung (Taf. II, Fig. 6 pm). Die Entfernung

' Der Driisenstreifeii der Mesenterialfilaraente komrat dadurch ein Stiickchen von dem Muskelpolster

zu liegen.
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zwischen dem Muskelpolster und dem Parietalmuskel wii-d kleiner und kleiner, so dass sie

schliesslich in einander iibergehcn, die Bindegewebeschicht des Miiskelpolsters nimmt an

Mächtigkeit zu und zeigt weniger Fälten (Taf. II, Fig. 7). An dem Boden der Physa ver-

schwinden die Muskelpolster, so dass nur die Parietalmuskeln iibrig bleiben.

Die Anordnung der Septen ist wie gewöhnlich bei den Edwardsien, so dass die

Muskelpolster nur die eine Seite des Septums einnehmen, während der Parietalmuskel auf

beiden Seiten desselben liegt. Dagegen habe ich keine transversalen Muskeln wahrgenom-

men. In den niedrigsten Teilen des Körpers, wo die Muskelpolster teihveise öder ganz

und gar mit den Parietalmuskeln zusammenschmelzen, tindet man dagegen rings um das

Septum eine kontinuierliche Schicht von Längsmuskeln. Die Längsmuskeln der einen Seite

treffen nämlich diejenigen der andern Seite, was man ja auch bei jungen Septen der Hex-

actinien sieht. Der Parietalmuskel setzt sich ein Stuckchen auf dem Bindegewebe des

Mauerblatts fort bis zu den Punkten, wo die Ringmuskeln des Mauerblatts die Septen

durchbrechen.

Zwischen den Fälten der Muskellamelle in dem Muskelpolster wie auch in den in-

nerhalb desselben liegenden Teilen des Septums treten auf Querschnitten wie bei unten

beschriebener Art runde öder etwas ovale Körper, die wahrscheinlich nichts änders als

parasitierende Algen sind, auf.

Fam. MILNE-EDWARDSID^ raihi.

Edwardsien mit Tentakeln nach dem Hexactinien-Typus {6— 6—12 etc.) entwickelt.

Genus MILNE-EDWARDSIA n. g.

Milne-Edivardsiden mit Innggestrechtem Körjoer in Capituluni , Scapus und Physa öder

nur in Capitulum und Scapus abgeteilt. Scapus mit einer rauhen, leicht losgehenden Cuti-

cida. Capitidum scharf achteckig, retractil. Nesseltuherkeln und Acontien fehlen.

Mit der Art:

Species MILNE-EDWAUDSIA LOVENI n. sp.

Taf. I, Fig. 6—8; Taf. II, Fig. 1—4; Taf. X, Fig. 3.

Körper nur in Capitulum und Scapus abgeteilt; Physa fehlt. Tentakeln gewöhnlich

30—40, in vier Cyclen angeordnet. Tentakeln und Capitulum schivach fleischfarbig. Mund
und Schlundrohr ziegelrot.

Fundort: Diese Actinie wird häufig an den Väderöarne in den todten Corallen-

stöcken der Oculina prolifera angetrofifen, die ein sehr reiches Tierleben verbergen. Die

Corallen sind hier durch mehrere bohrende Tiere in verschiedenen Richtungen durchbohrt.

K. Sv. Vet. Åkad. Handl. Bd. 25. N:o 10. 3
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Gewöhnlich trifft man diese Species in den Polypenbecher, oft aber solche, die die Achsen

der Polypen bewohnen. Wenn das Tier ganz ausgestreckt ist, scheint nur die vordere

Partie des Tieres, das Capitulum und ein unbedeutender Teil des Scapus, die bei einer

geringen Beruhrung sich schnell in die Corallenstöcke einziehen. Der ganze tibrige Teil

des Köi^pers liegt in den Corallenstöcken eingesch lössen.

Grösse: Länge des Tieres bis etwa 3,5 Ctm., wovon das Capitulum ein Viertel ein-

nimmt. Länge der Tentakeln 0,35 Ctm. Schlundrohr die Hälfte öder zAvei Drittel von

der Länge des Capitulums. Grösste Dicke etwa 0,5 Ctm.

Farhe: Mund, Schlundi'ohr und Geschlechtsorgane ziegelrot. Tentakeln und Capi-

tulum fleischfarbig. Septen und Scapus (innerhalb der Cuticula) mit schwächerer Farbe als

die Tentakeln gezeichnet, bisweilen weiss; Cuticula des Scapus grau- bis braungelb.

Auf dem wurmförmigen Körper, der nach hinten im Allgemeinen schmäler wird,

känn man zwei Abteilungen wahrnehmen. Die vordere, die bedeutend kurzer ist, ent-

spricht dem Capitulum der wahren Edwardsien, die hintere dem Scapus derselben.

Das Capitulum ist mit acht tiefen Furchen und ebenso vielen scharfen Firsten ver-

sehen. Diese Furchen und Firsten erscheinen, wenn das Tier voll ausgestreckt und Avenn

es kontrahiert ist, im letzteren Fall und im konservier-ten Zustande erhalten die letzteren

das Aussehen von ziemlich regelmässigen, gefalteten Bändern besonders in dem oberen

Teil des Capitulums, Avie Taf. I, Fig. 8 zeigt. Das Capitulum wird also dadurch deutlich

achteckig mit konkaven Seiten. Die Firsten sind nur durch eine Verdickung der Stiitz-

substanz des Capitulums entstanden, während in dem Boden der Furchen, von wo die

Septen ansgehen, die Stiitzlamelle sehr dlinn ist; ara dicksten sind sie auf dem Riicken der

Firsten. An Querschnitten sieht man also den äusseren Umriss des Bindegewebes des

Capitulums wellenförmig; der innere ist dagegen oval (Taf. II, Fig. 1). Im konservierten

Zustand stehen die Firsten seiten undeutlich hervor; als Regel känn man indessen

annehmen, dass die Stiitzlamelle immer hier diinner ist, wo die Scheidewände ausgehen.

Der untere Teil des Körpers, der Scapus, ist wie oben gesagt, bedeutend länger als

der vordere und in fast seiner ganzen Länge in den Corallenstöcken vei'borgen. Er ist

von einer rauhen, lederartigen, dicken Cuticula bekleidet. Sie scheint ungefähr von der-

selben Beschaffenheit wie die von Edwardsia carnea zu sein und wie Gosse (1860, p. 259)

von dieser Species gesagt »so slightly adherent that it frequently forms a partially fi-ee tube».

Man känn sie wenigstens recht leicht wegnehmen und immer in den vordersten und bis-

weilen in den niedrigsten Partien sieht man sie von dem Ektoderm losgemacht. Die vor-

dere Partie des Scapus ist gewöhnlich subpolygonal, aber nicht so deutlich wie das

Capitulum. Die Furchen und die Firsten des letzteren setzeii sich nämlich an den vorderen

fort, aber verschwinden bald, bisweilen doch nicht eher als in dem mittleren Teil desselben;

gleichzeitig wird der Scapus schmäler. Am deutlichsten stehen die Furchen, wenn man,

wie Taf. I, Fig. 8 zeigt, die Cuticula weggenommen hat. Ein Querschnitt durch die mitt-

lere öder untere Partie des Scapus zeigt also den äusseren und inneren Umriss der Stiitz-

lamelle ungefähr gleich, d. h. fast oval. Mit Ausnahme dieser Fuixhen liegt die Cuticula

in zahlreichen Fälten, so dass sie im Allgemeinen bei grösseren Exemplaren ein sehr

runzeliges Aussehen hat. Die allgemeine Form des Scapus ist ganz verschieden, was von

dem Kontraktionszustande und von den Gängen in den Corallenstöcken abhängt. Bald ist
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der Scapus fast gleich breit, bald ist das hintere Ende recht scharf abgesetzt und bedeu-

tend breiter als das vordere (Taf. I, Fig. 7); im Allgemeinen wird doch der Scapus all-

mälig nach hinten schratVler.

Eine Physa, die bei den echten Edwardsien wie eine diinne Membran zur An-

heftung des Tieres erscheint, fehlt hier ganz. Sie ist. wahrscheinlich wegreduciert und

wo/u wiirde sie eigentlich dieiien bei einer solchen Lebensart. Da die Gänge in den

Corallenstöcken selten gerade sind, sondern meist in einigen Kriimraungen hin und her

gehen und die Tiere ganz und gar die Dicke der Gänge ausfiillen, weshalb man gewöhn-

lich in verscliiedenen Richtungen gekriimmte Tiere antrifft (nur bisweilen so wenig

gebogen wie Taf. I, Fig. 8), so kanu diese Actinie hierdurch sicli viel besser an-

hängen als die mit einer Physa versehenen Actinien, die wie bekannt sich nur schwach

an Gegenständen festhalten können. Und indem das Capitulum eingezogen und von der

Cuticula bedeckt werden känn und die Farbe derselben mit den todten Corallenstöcken der

Oculina ubereinstimmt und das Tier sich ganz öder fast ganz in den Gängen derselben

einziehen känn, ist diese Actinie iin Stande sich wie wenige andere zu schiitzen.

Keine Öffnung in dem hinteren Ende habe ich angetroffen. Die bei oben beschriebener

Art, E. clavata, erwähnten Tuberkeln, die zahlreiche Nesselkapseln einhalten, fehlen auch hier.

Die Mundscheibe, die mit den Insertionen der Septen entsprechenden Furchen ver-

sehen, ist so klein, dass wie Hertwig (1882, p. 83) von Halcampa clavus sagt, sie das Aus-

sehen gewinnt, als ob die Tentakeln unmittelbar am Mundrand stånden. Die Ursache ist,

dass das Capitulum, das ubrigens ziemlich breit ist öder sich in der Mitte etwas erweitert,

plötzlich gleich unter den Tentakeln schmäler wird. Dies scheint nicht so gut bei Kon-

traction, also nicht bei konservierten Tieren, die im besten Fall doch etwas zusammen-

gezogen sind, aber treten bei ganz ausgestreckten Individuen deutlich hervor.

An dem Rande der Mundscheibe stehen die ziemlich kurzen und dicken, wenig zu-

gespitzten Tentakeln, von denen die inneren etwas, wiewohl unbedeutend, länger als die

äusseren sind. Ihre Anordnung ist sehr eigentumlich und fiihrt uns zum Hexactinien-

Typus iiber. Nebenstehende schematische Figur 4 von einem ziemlich grossen Exemplar mit

36 Tentakeln zeigt deutlich, dass die Tentakeln in mehreren Cyclen

nach der Sechszahl angeordnet sind. Von dem innersten Tentakel-

cyclus stehen zwei Tentakeln in den Binnenfächern der Richtungs-

septen, die vier iibrigen befinden sich da, wo bei einer Hexactinie

die Binnenfächer der lateralen Meseiiterien erster Ordnung zu liegen

kommen d. h. sie stehen nächst an der ventralen Seite der lateralen Septen,

wo die Längsmuskeln liegen. Die Iibrigen Tentakeln sind in Cyclen

zwischen den lateralen, zwischen den dorsalen und lateralen und

zwischen den lateralen und ventralen Septen angeordnet. Aus der

Gruppierung der Tentakeln in den dorsolateralen Fächern känn man
schliessen, dass die Tentakeln bei einem völlig ausgebildeten Individuum in vier Cyclen

(6—6—12—24) gruppiert sind. Der äusserste Tentakelcyclus scheint indessen recht spät

vollzählig zu werden, wenn er ilberhaupt jemals entwickelt wird. Ich habe nämlich nieraals

mehr als 40 Tentakeln angetroffen; gewöhnlich finden sich zwischen 30—40 Tentakeln, bei

kleineren Exemplaren doch eine geringere Zahl. Die Tentakeln eines Exemplares mit 22 Ten-
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takeln habe ich schon in Fig. 3 (p. 10) schernatisch abgebildet. Bisweilen känn es recht schwer

sein die verschiedenen Cyclen höherer Ordnung (von der zweiten angerechnet) zu entscheiden.

Es ist doch nichts Merkwurdiges, weil es ja auch bei den Hexactinien, deren Tentakelcyclen

sich in der Entwicklung befinden, dann und wann recht schwer zu sehen ist, zu welchem

Cyclus ein Tentakel gehöi-t, da Tentakeln, die nach der Entwicklung einer höheren Ordnung

angehören, später in einer niedrigeren und vice versa zu stehen koramen. Als eine Regel

känn man annehmen, dass immer hier von der zwischen den lateralen und dorsalen Septen

liegenden Partie der Mundscheibe eine reichlichere Bildung von Tentakeln stattfindet,

während die zwischen den lateralen und die zwischen den lateralen und ventralen Septen

liegenden Tentakeln etwas später angelegt werden; die letzteren scheinen wenigstens in

Betreff der letzten Cyclen ungefähr gleichzeitig aufzutreten, denn man findet bald die eine,

bald die andere Partie mehr entwickelt.

Diese Art giebt also das Exempel einer Actinie, die in Betreff der Septen voll-

ständig auf dein Edwardsia-Stadium stehen geblieben und deutlich nahe an den Edwardsien

stehen, aber deren Tentakeln nach dem Hexactinien-Typus d. h. nach der Sechszahl ange-

ordnet sind. Es ist so viel ich weiss das einzige, wenn man die von Danielssen oben

(p. 11) genannten Edwardsien ausnimmt, bei denen vielleicht etwas Ahnliches stattfindet.

Der Bau der Tentakeln und der Mundscheibe bietet nichts Besonderes und ist wie

gewöhnlich bei den Actinien. Keine mesoderraalen Muskeln sind hier vorhanden und die Fälten

der Muskellamelle sind unbedeutend und gar nicht öder wenig verzweigt. Die Nessel-

zellen des Ektoderms der Tentakeln sind sehr zahlreich und treten fast ausschliessend

diinnwandig, mit spiral aufgewundenem Nesselfaden auf, während die, welche von einer

festen Membran umgeben sind und deren Nesselfaden derazufolge nicht sichtbar sehr selten

vorhanden sind. Das Mesoderm der Tentakeln wie auch das des Mauerblatts ist recht

mächtig und besteht aus einer homogenen Zwischensubstanz mit spärlichen Zellen und

Fibrillen.

Der Bau des Mauerblatts dagegen ist von dem der iibrigen Edwardsien etwa.s

verschieden. Die Ektodermzellen sind bedeutend höher und schmäler als die, welche man
bei E. clavata trifft und sind mit einem körnigen Inhalt versehen. Dagegen sind die

Kerne im Verhältnisse zur Grösse der Zellen bedeutend kleiner. Stark lichtbrechende

Nesselzellen mit undeutlichem Spiralfaden finden sich zahlreich an den Firsten des Capitu-

lums, während sie an dem Scapus, wo sie mehr zerstreut liegen, und in den Furchen des

Capitulums nur spärlich sind. Ich habe indessen nimmer gesehen, dass sie die Cuticula

durchbrochen haben. Diinnwandige Nesselzellen sind dagegen nicht am Mauerblatt vor-

handen. Körnige, am Längsschnitt ovale Driisenzellen finden sich hier und da.

Die Cuticula des Scapus ist wie oben gesagt sehr mächtig und bedeutend u)ehr als

die bei E. clavata entwickelt, was wohl damit zusammenhängt, dass die äusseren Teile

der Cuticula sich wenigstens teilweise losmachen können; die inneren Partien, die sich ge-

wöhnlich stärker als die äusseren färben, dienen da als eine Ersatzcuticula (Taf. II,

Fig. 3, C). Bisweilen gehen von der Cuticula nach innen starke Fortsätze aus (Taf. II,

Fig. 3). An der äusseren Seite der Cuticula sind gewöhnlich fremde Körper angeklebt.

Die entodermale Ringmuskulatur ist nicht besonders wohl entwickelt, obschon die Fälten

der Stiitzlauielle ziemlich hoch sind, und biidet keinen differenzierten Sphinkter. Die En-
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todermzellen sind blåsig aufgetriebeii und oft mit eineni fettartigen Inhalt versehen, der

sich durch Chromosniiuinessigsäure stark schwärzt (Taf. II, Fig. 2), und enthalten triibe

grössere öder kleiiiere Körnchen. In den untersten Teilen des Scapus sind sie nicht

alle von gleicher Höhe, sondern das Entoderm scheint an Querschnitten in zipfelförmigen

Auswiichsen zwischen den Septen sich zu erhöhen..

Das Schluiidrohr scheint in der Hauptsache wie gewöhnlich gebaut und ist auf seiner

ektodermalen Seite mit zahlreichen Driisen- und dickwandigen Nesselzellen versehen. Acht

mehr öder weniger deutliche Längsfurchen, die zwischen den Insertionen der Septen liegen,

sind auch vorhanden. Etwa von den Punkten, wo die Mesenterien sich an das Magenrohr

inserieren, gehen, um das Ektoderm zu stiitzen, kleine zipfelförmige Auswuchse von der

Stutzlamelle aus (Taf, II, Fig. 1).

Auf Querschnitten känn man leicht die Anordnung der Septen studieren. Nur acht

Septen sind vorhanden, die alle vollständig und wie bei Edwardsia angeordnet sind. Die

dem Schlundrohr zunächst liegenden Teile der Septen sind zu kräftigen Muskelpolstern

angeschwollen. Die Stutzlamelle biidet näinlich hier auf der Seite, wo die Längsmuskeln

sich finden, die gewöhnlichen lamellartigen Fälten, die hier auf der Höhe des Schlundrohrs

sich etwa auf zwanzig belaufen. Die Längsmuskeln, die an diesen Lamellen sitzen, sind

sehr fein und nicht so grob wie die bei E. clavata (Taf. II, Fig. 4). Ubrigens ist

der Bau im Allgemeinen dem dieser Art gleich. Die Muskelpolster werden wie bei dieser

nach hinten schmäler und die Fälten werden kleiner und weniger, bis sie schliesslich fast

mit dem Parietalmuskel verschmelzen (Taf. II, Fig. 2). Das Mesoderm der Septen, das

bei E. clavata gegen die unteren Teile des Körpers rasch an Mächtigkeit zunimmt, ist

dagegen hier in den unteren Partien nicht öder wenig mehr als in den oberen entwickelt.

Der Parietalmuskel ist sehr gut entwickelt und steht in den oberen Teilen des Tieres wie

ein gewöhnlich ausgebreiteter Fächer gegen den cölenterischen Raum. Er ist da ungefähr

gleich hoch wie breit, während in den unteren dagegen die Fälten mehr in radialer Rich-

tung ausgestreckt sind, so dass er recht schmal wird. Ganz unten sind die Fälten der

Stutzlamelle des Muskelpolsters ganz und gar verschwunden.

In den oberen Teilen finden sich (Taf. II, Fig. 4 p. A.) zwischen den Fälten der

Stutzlamelle des Muskelpolsters runde, mehr öder minder kugelförmige Zellen, die ich fiir

nichts Anderes als parasitierende Algen halten känn. Solche sind auch in dem Entoderm

der Tentakeln vorhanden.

Nur wenige und zwar verhältnismässig kleine Exemplare waren mit Geschleehts-

organen (Ovarien), die doch nichts Besonderes bieten, versehen.

Die Mesenterialfilamente sind wie gewöhnlich bei den Edwardsien gebaut und in

ihren oberen Teilen in zwei Flimmerstreifen und in einen Driisenstreifen differenziert.

Ich rauss hier in Betreff der Anordnung der Muskulatur der Septen mit einigen

Worten die zwei obengcnannten von Danielssen (1890) beschriebenen Edwardsia Andresi

und E. fusca erörtern. Ohne auf eine nähere Kritik von dem Bau der Septen, der mir

wenig deutlich beschrieben und abgebildet scheint, einzugehen, will ich mich nur an die

Figuren 8, Taf. 19 und 7, Taf. 20 halten. Danielssen sagt (1. c. p. 175, 176) dass die ab-

gebildeten Schnitte durch das Schlundrohr gegangen sind, ich meines Teils glaube, dass

er sich darin geirrt hat. So weit ich aus den Beschreibungen von Danielssen verstehen
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känn, sind die Septenpartien, die sich an das Mauerblatt und das Schlundrohr inserieren,

gleich gebaut, und die Figuren von den Fälten der Stutzlamelle zeigen auch dasselbe

Aussehen bei beiden Partien. Es ist recht leicht solche Bilder zu erhalten, sowohl bei

den Edwardsien wie bei den Halcampinen, wenn die Tiere zusammenzogen sind und das

Capitulum öder ein Teil davon (öder sogar ein Teil von dem Scapus) sich in den Scapus

eingezogen hat. Die Querschnitte durch die obersten Teile des Tieres gehen in diesem

Ealle nicht durch das Schlundrohr soiidern durch das Capitulum (resp. Scapus). Ich habe

mehrmals bei diesen Formen in der Hauptsache solche Bilder der Septen wie die von

Danielssen (s. oben) gegebenen erhalten, aber doch immer bei sehr zusaramengezogenen

Tieren, während ich keine solche bei ausgestreckten Individuen angetroffen habe. Da
iibrigens der Bau des sogenannten Schlundrohrs, so weit man nach den Figuren von

DANIELSSE^f beurteilen känn, mehr an den des Mauerblatts (des Scapus) erinnert, muss ich

hier als meine Ansicht aussprechen, dass die abgebildeten Schnitte nicht das Schlundrohr,

sondern wahrscheinlich den Scapus getroffen haben. Ich känn natiirlich, da ich die

erwähnten Species nicht untersucht habe, nicht mit Sicherheit sägen, dass cs sich wirklich

so verbalt, es scheint mir aber so wahrscheinlich wie möglich.

Milne-Edwai'dsia Lovéni muss also, was aus oben gegebencr Beschreibung deutlich

wird, in Betreff ihrer Organisation den Edwardsien nahe stehen. Es giebt nämlich, mit

Ausnahme der Anordnung der Tentakeln, nur ein wichtiges Merkmal, das diese Form von

bisher bekannten Edwardsien trennt, das Nichtvorhandensein einer Physa. Besoriders

scheint sie sich der von Gosse (1856 b) beschriebenen E. carnea zu nähern, obgleich

diese Form mit einer Physa versehen ist, und die Figuren, die dieser Verfasser ilber

diese Form gegeben hat, erinnern in mancher Hinsicht an unser Tier. Obgleich ich M.

Lovéni mehrere Wochen läng lebend gehabt, habe ich indessen nie bemerkt, dass sie ihren

Schlufwinkel in den Corallenstöcken verlassen hat, öder aus den Corallen herausgenommen,

sich wieder betestigt. Im Gegenteil scheint sie im letzteren Fall ganz hilflos zu sein und

die einzigen Bewegungen, die ich da observiert, beschränken sich auf eine grössere öder

geringere Kontraktion des Körpers und auf ein Ausschlagen öder ein Einziehen der Ten-

takeln. Dies hängt natiirlich mit dem Mangel einer Physa zusammen und es ist wohl

wahi'scheinlich, dass das junge Tier sich in den Gängen der Corallenstöcke befestigt und

auf demselben Platz sein ganzes Leben durchlebt. Edwardsia carnea dagegen ist nach der

Beschreibung von Gosse ein recht lebhaftes Tier, das Platz wechseln känn. Die Quer-

schnitte des Muskelpolsters unserer Species und die der von Gosse beschriebenen Art, sind auch

ganz verschieden, wie man aus der Arbeit Haddons (1889 Taf. 36, Fig. 5, 6) und auf

unseren Figuren leicht sehen känn. Das subpolygonale Capitulum und das äussere Aussehen

derselben, die dicke, rauhe Cuticula, die sich bisweilen, wenigstens teilweise, zu einem Rohr

ablöst, die verhältnisinässig zahlreichen Tentakeln und der Mangel an Nesselwarzen, die

bei allén echten Edwardsien vorhanden zu sein scheinen, sind gemeinsame Charaktere un-

serer Species und der von Gosse. Vielleicht wird eine genauere Beschreibung der Ten-

takeln bei E. carnea zeigen, dass sie unserer Form noch näher steht.
^

1 Dass E. carnea selir nahe Milne-Edwardsia Lovéni steht, habe ich, nachdem diese Arbeit schon dera

Drucke ubergeben worden war, in einem besonderen Aiifsatz »Beiträge ziir Kenntnis der Edwardsien. Ofvers,

Kongl. Vet.-A.kad. Förhandlingar. N:o 9 1892, gezeigt.
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Tribus 2. PROTANTHE^. Carlgren i 89 i a.

ProtactinicB Mc. Murrich 1891b, p. 161, pro parte.

Actiniarien mit paarweise angeordneten Sejiten nacli dem Hexactinien-Typus. Mauer-

blatt und Schlundrokr mit ehtodermalen Ganglien- und LängsmuskelscMcht.

Als ich (1891 a) fiir die Genera Gonactinia und Protanthea diesen Tribus vorläufig

aufstellte, fasste ich ihn in etwas engerem Sinne, indem ich den Charakteren des Tribus

auch das Vorhandensein von zwei Schlundi-innen und von nur 8 voUständigen Septen, die

nach dem Edwardsia-Typus angeordnet sind, zulegte.

Nachdem ich indessen die Litteratur näher studiert, habe ich einige Formen, die

mit Vorteil in systematischer Hinsicht njit diesen Specien zu einem Tribus zusammengefiihrt

werden können, gefunden. Ausser der oben genannten von Blochmann und Hilger (1888

zuerst beschriebenen Gonactinia und der von mir (1891 a) aufgestellteii Protanthea siraplex, sind

nämlich zwei Actinien bekannt, die gleichfalls zum Unterschied von ubrigen Hexactinien

eiiie ektodermale Längsmuskelschicht an dem Mauerblatt haben. Die eine dieser Actinien-

formen ist die von Fowler (1888) beschriebene Thaumactis medusoides, eine wahrscheinlich

frei schwimmende Form mit eigentumlichen Pseudotentakeln, mit ektodermaler Längs-

muskelschicht an dem Schlundrohr und mit abgeplattetem Körper, so dass Fowler nicht

Mauerblatt, Fuss- und Mundscheibe, sondern einen oralen und einen aboralen Teil unter-

scheidet. Fowler stellt fiir diese Form »possiblj^» (1. c. p. 148) einen neuen Tribus, Thau-

mactini», auf, die er nicht näher charakterisiert.

Die andere dieser Formen ist eine Actinie, von R. Hertwig (1888, p. 10) mit einem

Fragezeichen zu dem Genus Corynactis gefiihrt und zu der Familie Corallimorphidge ge-

rechnet. Bei dieser Art war auch eine, obgleich schwache Längsmuskelschicht an dem Ma.uerblatt

vorhanden. Es scheint Hertwig (1. c. p. 12) wahrscheinlich, dass auch Corallimorphus mit

einer solchen Muskelschicht auf dem Mauerblatt versehen ist. SoUte es so sein, scheint

es mir am besten die Corallimorphidse unter die Protantheen zu fuhren.

So wie man die Edwardsien von den Hexactinien unterscheidet, so ist man nämlich

nach meiner Meinung berechtigt solche Formen, die mit einer ektodermalen Längsmuskel-

schicht an dem Mauerblatt und an dem Schlundrohr versehen ist, zu einem Tribus zu-

sammenzufiihren. Können diese Arten aber zu derselben Familie gerechnet werden? Kaum.

Die Protanthea und die Gonactinia stimmen doch so mit einander liberein, dass es schwer ist

dieselben zu verschiedenen Familien zu fuhren. Gemeinschaftliche Charaktere beider sind

auch, dass nur acht Septen vollständig sind. Ich habe daher fiir diese Arten hier unten

GonactinidoB^ aufgestellt. Der von Fowler aufgestellte Tribus Thaumactinioi scheint mir

' In einer kommendeii Arbeit werde ich eine sehr eigentiimliclie, wurmähnliche Form, die vvalirscheinlich

einen Typus einer nenen hiehergeliöreiiden Familie bilden muss, besclireiben. Nur acht vollständige Septen sind

auch hier vorhanden; die Tentakeln scheinen dagegen ganz und gar zu fehlen und die ektodermale Längsmuskelschicht

des Mauerblatts scheint nur schvvach entwickelt zu sein.
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eine zweite Familie, Thaumactinidce, bilden zu können. Die dritte durfte nach meiner Mei-

nung von Corallimorphidce^ gebildet werden.

Etwas später als ich die Protanthese aufstellte, ftlhrt Mc. Murrich (1891 b, p. 161) in

seiner verdienstvoUen Arbeit »The Phylogeny of the Actinozoa» Gonactinia und einige

anderen Formen zu einer Ordnung Protactinia3 zusammen, die er so charakterisiert: with

one, or a pair or two pairs of secondary mesenteries on eacli side of the sagittal axis, the

increase in number of the secondary mesenteries occurring from the dorsal towards the

ventral side. Die Diagnose der Ordnung Protactiniae ist also eine ganz andere als die,

welche hier oben fiir Protanthea3 gegeben ist. (Uber den Wert der Ordnung Protactiniae

siehe Schlussbetrachtung!)

Fam. GONACTINID^ mihi.

Protantheen mit Fiissscheibe und mit nur aclit vollständigen Septen, die den Ed.ioard-

sia-Septen entsprechen. Sphinkter entodermal, sch/jaclr entwickelt öder felilt.

Von bisher näher untersuchten Actinien können nur zwei Arten, die beide an der

schwedischen Ktiste angetroffen werden und Typen fiir zwei Genera, Protanthea und Gon-

actinia, bilden, hierher gerechnet werden.

Genus PROTANTHEA Carlgren 1891 n.

Gonactiniden mit Septen niclit in Geschlechts-Filament und Filamentsepten differen-

ziert. Alle mehr entwickelten Septen mit Geschlechtsorgnnen und Mesenterialjilainenten.

Mehrere loenig entwickelten Septen ohne Geschlechtsorgane und Fllamente nur in den aller-

obersten Teilen des Mauerhlatts. Fliinmerstreifen der Mesenterialjilamente fehlen. Mnuer-

blatt glatt.

Species PROTANTHEA SIMPLEX Carlgren.

Taf. I, Fig. 9, 16; Taf. III, Fig. 1—7; Taf. IV, Fig. 3—10: Taf. X, Fig. 2.

Protanthea simplex sp. n. CARLGREN 1891 a, p. 81.

Geschlechts- und Filamentsepten 24. Tentakeln in völlig entwickeltem Zustand etica

100 {6— 6—12—24—48) in 5 Cyclen, läng, die inneren uvgefähr von der Länge des

Mauerblatts. Köiper becherförmig, fast gallertartig- Sclilundrohr kurz. Mundscheibe conisch.

Farbe lachsrot bis weiss.

' Wenn es sich zeigt, dass das Genus Coralliraoi^pliiis mit einer ektodermalen Längsmuskelschicht an

dem Mauerblatt versehen ist. In anderem Fall muss der Narae der Familie, zu der man HehtWI6'S Corynactis

fiihren vvill, verändert werden.
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Fundort: Diese Actinie kommt nicht selten auf einigen bis avif dreissig Fa den Tiefe

in dem Gullmarfjord auf verschiedenen Lokalen (Saltkiillefjorden, Skårbergen, Börsås, Humle-

säcken) vor; besonders auf einem Platz in dem SaltkiUlefjord ist sie sehr allgemein.

Sie sitzt gewöhnlich auf Ascidien, Serpula- öder Chfctopterusröliren öder Seetang.

Grösse: Länge des Tieres bis l,"i Ctm. An einem in Chroiuosmiumsäure konservierten,

wenig kontrahierten Exemplar habe ich folgende Masse genommen: Durchmesser der Fuss-

scheibe 0,6 Ctm. und der der Mundscheibe 0,8 Ctm., Länge des Mauerblatts 1 Ctm., die der

äusseren Tentakeln 0,7 Ctm. und die der inneren 1,3 Ctm.

Farhc: lachsrot mit etwas helleren Tentakeln öder weiss. Geschlechtsorgane weiss

bis lachsrot. Wenn das Tier voll ausgestreckt und durch Wasser ausgedehnt ist, scheint

das Mauerblatt mit unregelmässigeu weisslichen Flecken versehen, die zieralich unregel-

mässig in horizontaler Richtung angeordnet sind; zwischen diesen Flecken schimmert das

Innere des Körpers durch.

Die Fussscheibe ist ausgebreitet, mit 24 deutlichen, den Septen entsprechenden Ra-

dialfurchen versehen, die in die Längsfurchen des Mauerblatts iibergehen. Der Rand der

Fussscheibe ist daher nicht gerade sondern deutlich gefaltet. Es ist sehr leicht das Tier

von fremden Gegenständen zu lösen, da ein ausgeprägter Parietobasilarmuskel fehlt.

Das Mauerblatt ist glatt, ohne Nesselwarzen und Cinclides, in seinem unteren Teile

cylindrisch, erweitert sich aber im oberen becherförmig, weshalb das Tier in seinem all-

gemeinen Aussehen viel an die von Koren und Danielssen (1856, p. 89) beschriebene Acti-

nopsis flava erinnert. Es ist mit 24 Längsfurchen, die in ihrer ganzen Länge von der

Fussscheibe bis zur Mundscheibe gehen und die gleichfalls den Septeninsertionen entsprechen,

versehen. In ihren allerobersten Teilen sind auch schwache, aber gewöhnlich undeutliche

Furchen vorhanden. Diese Furchen entsprechen den schwächeren Bindegewebsauswiichsen

(kleinen Septen), die in den allei^obersten Teilen des Mauerblatts sich finden.

Die Tentakeln, deren Anzahl bei grossen Individuen im Ganzen ungefähr lOObeträgt,

sind in verschiedenen Cyclen angeordnet. Die Anzahl der Cyclen ist also 5 (6— 6—12

—

24—48). Bei konservierten Individuen tritt dies Verhalten nicht deutlich hervor, bei voll

ausgestreckten und lebenskräftigen Exemplaren känn man doch leicht sehen, dass die in-

neren Cyclen nach der Sechszahl angeordnet sind. Der Rand, auf dem die Tentakeln

sitzen, ist nicht gerade, sondern etwas wellenförmig, weshalb die Tentakeln auch in sechs

Gruppen verteilt zu sein scheinen. Die inneren Tentakeln sind von der Länge des Mauer-

blatts öder etwas länger, die äusseren kurzer, etwas mehr als halb so läng wie die inneren.

Sie können sich sehr bedeutend verkiirzen, aber der Rand der Mundscheibe känn sich nicht

uber sie hinwegschlagen , da ein ausgeprägter Sphinkter fehlt.

Die Mundscheibe ist dunn, mit den Septeninsertionen entsprechenden Radialfurchen

versehen, besonders deutlich sind diejenigen, die den acht Hauptsepten entsprechen. Ebenso

känn man auf dem kurzen Schlundrohr, das oft teilweise umgestulpt ist, sechs Längs-

furchen sehen, von denen zwei die beiden Schlundrinnen bilden, die vier ubrigen aber, die

schwächer sind, den Insertionen der vier lateralen Hauptsepten gegeniiber stehen, von

denen ich weiter unten reden werde (Taf. I, Fig. 16). Im Allgemeinen ist die Mund-
scheibe nicht platt, sondern bei voll ausgestreckten wie bei kontrahierten Tieren recht

K. Sv, Vet. Abifl. Hnndl. Band 25. N:o 10. 4
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sehr erhöht, wodurch der Mund auf einem ziemlich hohen, etwas plätten Conus liegt

(Taf. I, Fig. 16). Die Grenze zwischen der Mundscheibe uiid dem Schlundrohr tritt oft

nicht so gut bei äusserer Betrachtung, aber doch an Schnitten deutlich hervor. Das

Schlundrohr ist mit zwei deutlichen Schlundrohrzipfeln versehen.

Die Konsistenz des Tieres ist sehr weich. Wenn man das Tier aus dem Schleppnetz

aufnimmt, hat es gewöhnlich ein gallertartiges Aussehen.

In Betreff des anatomischen Baues dioses Tieres wie auch desjenigen der Gonactinia

ist die geringe Differenzierung der Gewebe auf verschiedenen Teilen des Körpers bemer-

kenswerth. Nicht nur die Mundscheibe und die Tentakeln sind in der Hauptsache gleich

gebaut, sondern auch das Mauerblatt und das Schlundrohr sind wie jene, indem man auf

allén dieselbe Gewebeschiclit antrifft. In Betreff des Ento- und Mesoderm ist nichts merk-

wiirdig, dagegen ist das Vorhandensein einer wohl entvvickelten Längsmuskelschicht auf

dem Mauerblatt und auf dem Schlundrohr, die der Längsmuskelschicht der Tentakeln und

der Radialmuskulatur der Mundscheibe entspricht, und einer entvvickelten Ganglienzellen-

schicht an dem Mauerblatt und in dem Schlundrohr eigentiunlich.

Die Längsmuskulatur der Tentakeln und die des Mauerblatts wie auch die Radial-

muskulatur der Mundscheibe gleichen einander so, dass wir sie in Einem behandeln

können. An Quer- resp. Tangentialschnitten sieht man das Mesoderm in ziemlich dunnen,

blattförinigen Auswiichsen auslaufen, die recht dicht aber doch bei weitem nicht so dicht

wie die der Cerianthiden stehen. Diese Auswuchse, auf denen die Muskelfibrillen sitzen,

ubertreffen in der Höhe bisweilen bedeutend das ubrige Mesoderm, gewöhnlich aber wird

sie ebenso hoch wie dies. Sie erbieten durch verschiedene Reagentien ein etwas verschie-

denes Bild. An Querschnitten durch in Alkohol, Sulfopikrinsäure, Chromsäure öder in

Perényi's Flussigkeit fixierten Präparaten, die raehr die Gewebe als die osmiurasäurehal-

tigen Konserviernngsflussigkeiten zusammenziehen, scheinen oft die Muskelfibrillen direkt

an diesen blattförmigen Auswiichsen zu sitzen (Taf. III, Fig. 1). Das Verhalten ist

doch ein Andei-es wie man auch bisweilen auf in oben genannten Flussigkeiten fixierten

Exemplaren sehen känn.

Auf guten in Osmiumsäure öder diese Säure enthaltenden Flussigkeiten konservierten

und nicht kontrahierten Exemplaren zeigen nämlich die Längsmuskeln und die Bindege-

websauswiichse ein anderes Aussehen, was man auf Taf. III, Fig. 4 sehen känn. Zwi-

schen den quergeschnittenen Muskeln sieht man feine Auswuchse, die wohl nichts Anderes

als sehr feine Bindegewebsauswiichse sind und die hier und da quergeschnittene, stark

lichtbrechende Körper, die vollständig quergeschnittenen Muskeln gleichen, trägen. Solche

feinen Auswuchse des Bindegewebes, die die Ektodermzellen stiitzen, sind von Mc. Murrich

(1890, p. 142 u. 145, T. 7, F. 6, 7) bei Cerianthus americanus und von R. Hertwig (1888, p. 14,

T. 2, F. 2) bei Ilyanthopsis longifilis wahrgenommen worden; sie sind doch mit keinen

Muskeln versehen. An dem Mauerblatt sind die Fälten der Muskellamelle im Allgeraeinen

zahlreicher als an der Mundscheibe und an den Tentakeln. Keine mesodermalen Muskeln,

die von Blochmann und Hilger (1888, p. 391) bei den Tentakeln von Gonactinia beschrieben,

wurden wahrgenommen.

Die entodermale Ringmuskelschicht zeigt keine bedeutenden Fälten, was man auf

Taf. III, Fig. 5 nu. auf einem Längsschnitt durch das Mauerblatt sehen känn. Nur in
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den allerobersten Teilen des Mauerblatts sind die Fälten etwas zahlreicher und bilden so

zu sägen einen sehr schwachen, diöusen Sphinktei". Ebenso zeigt die Ringmuskulatui" der

Mundscheibe zwischen den Tentakeln und dem Schlundrohr stärkere Fälten. Auf den

Tentakeln wie besonders auf dei" Fussscheibe ist die Muskellamelle fast gerade. Auf einem

Längsschnitt durch das Mauerblutt von eineui in Chi-omsäure gut konservierten Exemplar

habe ich auch solche feinen Bindegewebsauswuchse, die doch keine Muskeln trägen, wahv-

genommen (Taf. Ill, Fig. 5 a).

In Betrefi" des Baxies des Schlundrohrs trifft man auch hier dieselben Schichten, die

an dem Mauerblatt, an den Tentakeln und an der Mundscheibe sich finden. Sowohl die

ektodermale Längsmuskelschicht (Taf. 111, Fig. 2), die eine Fortsetzung der Radialmuskel-

schicht der Mundscheibe ist, wie auch die entodermale Ringmuskellamelle zeigen keine

öder nur unbedeutende sekundäre Fälten. Bald scheinen hier das Mesoderm, das von

demselben Aussehen wie das librige Mesoderm ist, und das Ektoderm eine fast gerade Lamelle

zu bilden, bald liegen sie in zahlreichen, aber grossen Fälten. In der Höhe der Firsten werden

die Ektodefmzellen wie gewöhnlich bedeutend länger als in den Furchen. Das im Verhältnis

zum Mesoderm mächtige Ektoderm ist mit spärlichen, horaogenen Nesselzellen versehen,

dagegen ti-ifft man zahlreiche Driisenzellen sowohl homogene wie körnige von gewöhn-

lichem Aussehen an. Das Entoderm des Schlundrohrs ist von demselben Aussehen wie

das auf ubrigen Teilen des Tieres.

An Querschnitten känn man leicht die Anordnung der Septen sehen. Im Ganzen

finden sich nur 24 stärkere Septen, von denen nur acht sich am Magenrohr inserieren.

Diese acht Septen sind so gruppiert, dass vier, als zwei Septenpaare, längs der zwei Schlund-

furchen verlaufen. Es existiert also ein dorsales und ein ventrales Richtungsseptenpaar,

die gewöhnlich ihre Längsmuskeln gegen einander wenden. ZAvischen ihnen liegen auf

jeder Seite zwei Septen, die kein Paar mit einander bilden, da sie beide ihre longitudi-

nalen Muskeln gegen das ventrale Paar der Richtungssepten kehren. Wir haben also ein

ventrales Paar mit abgewandten Längsmuskeln, gegen welches die ubrigen Septen mit

ihren Längsmuskeln stehen; mit einem Worte, die Längsmuskulatur der vollständigen

Septen ist wie bei Edwardsia angeordnet.

Von den unvollständigen Scheidewänden sind vier etwas stärker als die iibrigen;

jede von diesen kehrt ihre Längsmuskelschicht gegen die vier lateralen vollständigen Me-

senterien. Wir haben also vier Paar Scheidewände, von denen jedes aus einem unvoll-

ständigen und einem vollständigen Septum besteht. Die zwölf ubrigen Septen sind zu

sechs Paaren gruppiert mit zugewandten Längsmuskeln, und alternieren mit den lateralen

Septen und mit den Richtungssepten.

Ausser diesen stärkeren Septen finden sich in den obersten Teilen des Mauerblatts

mehrere Bindegewebsauswuchse öder richtiger kleine Septen, die weder Filamente noch

Geschlechtsorgane trägen. Während sich in den unteren Teilen keine Spur von kleinen

Septen findet, haben sich in den obersten, gleichzeitig mit einer Vermehrung der Tentakeln,

Scheidewände zwischen den Filamentsepten entwickelt. Die stärkeren von diesen kleinen

Septen, die zwischen sich Tentakeln einschliessen, können sich bisweilen recht weit nach

unten auf dem Mauerblatt fortsetzen. Da das Schlundrohr kurz und oft vorgestiilpt ist,

so schneidet man selten nur die 24 eigentlichen Septen und das Schlundrohr auf ein Mal
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durch, gewöhnlich trifft dei' Schnitt auch einige der kleineren Bindegewebsauswiichse

(Taf. III, Fig. 6).

An der Basis der Fussscheibe gehen die acht vollständigen Septen bis an das Cen-

trum, vier unvollständige, die Paar mit den lateralen vollständigen bilden, gehen nicht

ganz so läng. Von den Septenpaaren dei- zweiten Ordnung scheinen, nach den Insertionen

auf der Fussscheibe zn urteilen, die den dorsalen Richtungssepten zunächst liegenden am
meisten entwickelt. Dass die dorsalen Septen der zweiten Ordnung etwas mehr als die

ventralen entwickelt sind, sieht man auf Taf. III, Fig. 6, die einen Querschnitt durch den

untersten Teil des Schlundrohrs darstellt.

Um die Fläche zu vergrössern, auf welcher die Längsmuskeln der Septen geordnet

sind, hat die Stutzlaraelle die gewöhnlichen Einfaltungen, die auf dem Zwischenteil der

Septen, wo die Gesclilechtsorgane sich befinden, am schwächsten entwickelt sind. Sie er-

reichen doch nie im oberen (Taf. III, Fig. 1, 6) und unteren (Taf. IV, Fig. 3) Teile eine

mehr bedeutende Grösse. In den alleruntersten Teilen, wo die Septen sich an der Fuss-

scheibe inserieren, sind sie doch etwas mehr als in den oberen gefaltet. Die kräftigen

Muskelpolster, die bei den Hexactinien vorkommen, sind hier teilweise durch die kraftige

Längsmuskelschicht des Mauerblatts ersetzt. Die transvei-salen Muskeln sind ungefähr

gleich entwickelt wie die Längsmuskeln, was ich nicht bei den Hexactinien beobaclitet

habe. Die Parietobasilarmuskeln, die sich etwas uber die halbe Höhe des Mauerblatts er-

strecken, zeigen keine Fälten, sondern treten als eine gerade Muskellamelle hervor.

In Betreff der Basilarrauskeln können Avir kaum von solchen reden. Weni^stens

sind auf der Seite, wo die Längsmuskeln sich iinden, keine solche entwickelt. Die trans-

versalen Muskeln sind dagegen bisweilen an Auswilchsen, die sich abgeplattet längs der

Fussscheibe erstrecken (siehe neben-

stehende Fig. 5) angeheftet. Diese Aus-

wiichse, die wohl dieselbe Funktion

Avie die Basilarmuskeln haben, scheinen

indessen nicht regelmässig aufzutreten.

An Querschnitten durch die Fussscheibe

und an Sagittalschnitten durch die

Septen sieht man oft wie die ento-

dermalen Muskeln sich durch das Me-

soderm der Septen in grossen Maschen

durchbrechen. Die Basalteile der Sep-

ten sind auch im Allgemeinen bedeu-

tend breiter als die iibrigen Teile

derselben.

Trotz sorgfältiger Untersuchung

habe ich weder an Schnitten noch

durch Präparation mit Messer und Scheere Oralstomata mit Sicherheit gesehen. Ebenso

fehlen Randstomata.

Alle stärkeren Septen, d. h. die 24, die sich in der ganzen Länge des Mauerblatts

fortsetzen, sind mit Geschlechtsorganen und Mesenterialfilamenten ausgerlistet. Eine Dif-

Fis. 5.
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ferenzierung in Filament- und Geschlechts-Filamentsepteii ist daher nicht vorhanden. Die

untersuchten Exemplare hatten im Allgemeinen wohl entwickelte Geschlechtsorgane; nur

bei den allerkleinsten fehlten sie öder waren wenig entwickelt. Die allermeisten Exem-

plare, die ich iiäher untersucht habe, 'waren Weibchen.

Die Geschlechtsorgane nehnien fast die ganze Breite des Septunis ein. An Quer-

schnitten treten sie wie ein gefaltetes Band hervor, das oft recht ansehnliche Länge hat.

Fig. 7, Taf. III zeigt uns einen Querschnitt durch ein Stuckchen eines Septunis, dass mit

Ovarien versehen ist; das Mesoderm ist hier zu einer diinnen Laraelle, die die Eizellen

einschliesst, reduciert. Hie und da sieht man Eizellen, die in dem Entoderm liegen

und die also noch nicht in das Mesoderm eingeAvandert sind. Keinen Fadenapparat, der

zur Ernährung der Eizellen dient und den O. und R. Hertwig (1879, p. 93) bei den Hex-

actinien beschrieben, habe ich wahrnehmen können. O. und R. Hertwig (1. c. p. il 9) haben

ebenfalls keinen solchen bei den Ceinantheen beobachtet.

Die männlichen Geschlechtsorgane sind bei den untersuchten Exemplaren nimmer

voll entAvickelt gewesen; ich habe nämlich nur selten Spermatozoen gesehen. Taf. IV,

Fig. 3 stellt einen Querschnitt durch ein Septum mit Hodenfollikeln vor.

Die Mesenterialfilamente weichen von den der Hexactinien und im Allgemeinen den

der Edwardsien ab, indera hier nur ein Driisenstreifen entwickelt ist. Dieser ist wie

gewöhnlich gebaut und auf der von dem Septum abgewandten Seite zu mit spärlichen,

dickwandigen Nesselzellen und zahlreichen körnigen Driisenzellen versehen, die zmschen

langen Stiitzzellen eingelagert sind. An der Seite dagegen, die gegen das Septum gekehrt

ist, sind die Zellen bedeutend niedriger und bestehen nur aus Stiitzzellen (Taf. IV, Fig. 'å M).

Das Mesoderm biidet einen T förmigen Auswuchs. In ihrem mittleren Abschnitt sind die

Filamente wie bei den Hexactinien krans gefaltet. Acontien fehlen.

Betreffend des Baues der verschiedenen Zellenarten stimmt diese Species in der

Hauptsache mit den Hexactinien uberein. So finden sich in dem p]ktoderm die vier von

O. u. R. Hertwig (1879) beschriebenen Zellenarten, Nesselzellen, Driisenzellen, Stutz-

zellen und Sinneszellen. Die Kapseln der Nesselzellen sind teils diinnwandige Taf. IV»

Fig. 4 c^ mit deutlichen Spiralfaden, teils dickwandige mit undeutlichen Spiralfaden.

Sie scheinen wie gewöhnlich gebaut und werden von einer sehr diinnen Protoplasma-

schicht umschlossen; der Kern liegt gewöhnlich dem oberen öder dem unteren Ende

der Kapsel angehörend, bisweilen an der Mitte derselben. An guten Macerations-

präparaten sieht man in dem oberen Ende der Nesselzelle ein Flimmerhaar, das untere

Ende teilt sich oft in zwei feine Fäden. Ob diese wirklich mit dem Nervensystem

zusammenhängen wie O. und R. Hertwig (1879, p. 24) es fiir wahrscheinlich halten, öder

nicht, wie Hamann (1882, p. 549, 551) annimmt, känn ich nicht mit Sicherheit sägen. Das

Aussehen der diinnwandigen Kapseln bietet nichts besonderes, die dickwandigen Kapseln

sind dadurch charakterisiert, dass der mit zahlreichen Widerhaken besetzte Schlauch be-

deutend länger als die Kapsel ist, während dagegen der Faden verhältnismässig kurz

erscheint (Taf. IV, Fig. 4 c').

In dem Ektoderm des Mauerblatts, der Tentakeln und der Mundscheibe trifft man
zahlreiche Nesselkapseln beider Arten in ungefähr derselben Anzahl; in dem Ektoderm der

Fussscheibe habe ich nur dickwandige Nesselkapseln in geringer Zahl aufgefunden. Solche
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kommen auch in dem Ektoderm des Schlundrohrs recht zahlreich vor, während die dunn-

wandigen Kapseln, wenn sie iiberhaupt normale Bestandteile des Schlundrohrs sind, äus-

serst selten angetroffen werden. In dem Entoderm werden die Nesselzellen gewöhnlich

vermisst.

Sinneszellen von gewöhnlichem Aussehen habe ich sowohl in der Mundscheibe, den

Tentakeln und in dem Mauerblatt als in der Fussscheibe angetroffen, in der letzteren

scheinen sie doch mehr spärlich vorzukomrnen. Fig. 8 b, Taf. IV stellt eine Sinneszelle

vor, die sich in ihrem unteren Ende noch nicht geteilt hat, was tibrigens die Regel zu

sein scheint.

Die Stutzzelleti des Ektoderms trägen wie die der Hexactinien mehrere Flimmer-

haare, oft habe ich nur ein Flimmerhaar gesehen, Avas wohl von ungunstiger Maceration

herriihren dnrfte. In der Fussscheibe sind doch immer mehrere Flimmerhaare an den

Zellen beobachtet. Die Stiitzzellen der Fussscheibe sind tibrigens am meisten mit zahl-

reichen, stark lichtbrechenden Körnchen vei"sehen, die in Reihen liegen und die der Stiitz-

zellen ein an körnige Drusenzellen erinnerndes Aussehen geben (Fig. 5 a, Taf. IV). Uber

das allgemeine Aussehen der Stiitzzellen siehe Fig. 5 b und 8 a, Taf. IV.

Von den Driisenzellen sind die körnerreichen iiberwiegend vorhanden und von ge-

wöhnlichem Aussehen. Man trifft solche in verhältnismtissig grösserer Zahl in dem Ekto-

derm des Schlundrohrs (Fig. 2, Taf. III), in den Mesenterialfilamenten (Fig. 3, Taf. IV) und

in den Septen (Taf. III, Fig. 7), spärlich scheinen sie auch in dem Entoderm des Schlund-

rohrs und in den iibrigen Entoderm vorzukommen. Das untere Ende läuft oft in mehrere

feine Fäden aus (Fig. 10 a, Taf. IV). Homogene Driisenzellen scheinen recht zahlreich in

dem oberen Teil des Ektoderms des Schlundrohrs, in geringerer Zahl in dem Entoderm

und in dem Ektoderm des Mauerblatts, der Tentakeln und der Fussscheibe aufzutreten.

Das Ektoderm des Mauerblatts ist im Gegensatz zu dem der Hexactinien arm an Drii-

senzellen.

Die subepithelialen Muskelzellen des Ektoderms sind wie gewöhnlich von bedeutender

Länge und wie diejenigen dei' Hexactinien gebaut (vgl. Fig. 9, Taf. IV). Die Proto-

plasmaschicht ist im Allgemeinen recht bedeutend entwickelt und die Kerne deutlich, bis-

weilen springt in die Epithelmuskelzellen das Protoplasma in mehreren langen AusAviichse

hervor (Fig.' 9 b, Taf. IV). Solche Zellen erinnern dadurch einigermassen an die intra-

epithelialen Muskelzellen des Mauerblatts bei den Ceriantheen und sie bilden vielleicht

wie auch solche Zellen, die in Fig 9 a, Taf. IV abgebildet sind, einen Ubergang zu diesen.

Merkwiirdigerweise scheint die in Fig. 9 a, Taf. IV abgebildete Zelle mit zwei Kernen ver-

sehen zu sein. :^-

Die Epithelmuskelzellen des Entoderms sind denjenigen der Hexactinien ähnlich und

mit einem Flimmerhaar versehen. Um ihr allgemeines Aussehen zu sehen verweise ich

auf die Fig. 6 a, b, c, cl, Taf. IV.

Die Nervenfaserschicht ist so wohl in dem Ektoderm wie in dem Entoderm gut

entwickelt. Betreffs des Ektoderms tritt sie am deutlichsten in dem Mauerblatt und in

der Mundscheibe hervor, wie auch hier die Ganglienschicht am besten entwickelt ist. Auch

in dem Ektoderm der Fussscheibe känn man auf guten Schnitten wenigstens in den peri-

ferischen Teilen deutliche Nervenfasern sehen.
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Die Ganglienzelleii finden sich in dem Ektoderm der Mundscheibe und des Mauerblatts

sehr zahlreich, während sie in dem Ektoderm der Tentakeln und des Schlundrohrs mehr

spärlich vorkommen. Sie sind wie bei den Hexactinien entAveder bi- tri- öder multipolär.

Besonders schön treten sie an Macerationspräparaten hervor, von denen man die Stiitz-

zellen und Nesselzellen abgepinselt hat. Ich habe in Fig. 7, Taf. IV einige Ganglien-

zellen mit der umgebenden Nervenschicht abgebildet.

Die entodermale Ganglien- und Nerven faserschicht scheint fast durch das ganze

Entoderm verbreitet zu sein. In dem Mauerblatt, in den rauskulösen Teilen der Septen

wie auch in der Fussscheibe sieht man auf guten in Chromsäure öder Chromosmiumsäure

konservierten Exemplaren zahlreiche, deutliche Ganglienzellen ; in den iibrigen Partien des

Entoderras sind sie weniger gut entwickelt. Im Allgemeinen iinden sich hier wie bei den

Hexactinien Ganglienzellen da, wo eine Muskelschicht entwickelt ist, während ich keine

solcho in den muskelarmen Teilen der Septen gesehen habe.

Das Mesoderm ist dem der Hexactinien im Allgemeinen ähnlich.

Bei dieser Species habe ich einmal eine beginnende Längsteilung abweichender Art

observiert. Sie verlief nämlich von dem Basalteil des Tieres gegen die Mundscheibe zu.^

Die zwei Individuen waren mit zwei Fussscheiben und besonderen Mauerblättern bis fast

zu der Mundscheibe versehen; dagegen waren nur eine Mundscheibe und ein Mund vor-

handen.

Genus GONAOTINIA M. Särs 1851.

Actinia M. Särs 1835 (p. p.: A. pmlifera).

Gonactiniden mit dijferenzierten Filamentsepten und Geschlechts-FilamentsejJten. Flim-

inevstreifen der Mesentericdfilamente fe/den. Mauerblatt glott. Fortpflanzunc] sowohl ge-

schlechttich als ungeschlechtlich, durch Querteilung (selten Knospung).

Species GONACTINIA PROLIPEEA M. Sars.

Taf. I, Fig. 14, Taf. IV, Fig. 11—13.

Actitiia pi-olifera sp. n., M. Sars 1835, p. 3, 11, T. 2, F. 6.

Gonactinia prolifera Sars, M. Sars 1851, p. 142, 1853, p. 379, 386, Daniblssen u. KoREN 1856, p. 87,

Koren 1857*, p. 93, Andres 1883, p. 366, Blochmann und Hilger 1888, p. 385, T. 14, 15,

Haddon 1889, p. 340, F. 2, H. Prouho 1891, p. 247, T. 9, P. 1, 2, 3.

Tentakeln und Sep)ten 16 in zivei Cyclen. Von den letzteren bilden 6 Paare, acht

vollständige und vier unvollständig e Septen, den ersten Cyclus; von dem zioeiten sind nar

zwei Paare, ein auf jeder Seite der dorsalen Richtungssepten, vorhanden. Nur die lateralen

vollständigen Septen trägen Geschlechtsorgane. Körper cylindrisch fleischrot bis weiss.

Fundort: Verschiedene Stellen in dem Gullmarsfjord bis zwanzig Faden tief zusam-

men mit Protanthea simplex auf Tång, Ascidien öder todten Muschelschalen. 1 Ex. aus

der Nordsee in den Sammlungen des Reichsmuseums.

' Im Allgemeinen scheint die Längsteilung der Actinien von der oralen gegen die aborale Seite zu gehen.
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Grösse: Länge des Körpers und die der Tentakeln etwa 3 Mm.
Farhe: Fleischrot bis weiss, durchscheinend, so dass man die Insertionen wenigstens

der stärkeren Septen sehen känn.

Diese von M. Saes an den norwegischen Kusten zuerst gefundene, sehr intressante

Actinie ist von mehreren Forschern M. Särs (1835), Blochmann und Hilger (1888) und

Prouho (1891) näher beschrieben. Meine Untersuchungen durften in einigen Punkten die

der oben genannten Forschern koraplettiei^en, in anderen bin ich von einer abweichenden

Meinung. Ich will hier unten eine kurze Zusammenfassung von den Resultaten der Un-

tersuchungen dieser Herren hervorstellen, da ich auch Gelegenheit habe von meinen eigenen

zu reden.

Der kleine, langgestreckte, glatte und cylindrische Körper trägt in seinem unteren

Teil eine etwas verbreitei^te, ki^eisrunde Fussscheibe, in dem Vorderende einen Kranz von

in der Regel sechszehn Tentakeln, die in zwei ' alternierenden Cyclen stehen. Ich habe oft

Exemplare getroffen, die 14 öder 15 Tentakeln haben, bei dem Exemplar, das in der Nordsee

eingesammelt war und das sich in Teilung befand, waren' sowohl der proximale als der

distale Teilsprössling mit 18 Tentakeln versehen. Dies Verhalten scheint immer, so weit

ich von den Exemplaren, die ich anatomisch untersucht habe, urteiien känn, mit einer

unregelmässigen Entwicklung der Septen im Zusammenhang zu stehen. Die Tentakeln

können sich bedeutend vei'kurzen, aber sind, da ein ausgeprägter Sphinkter dem Mauer-

blatt fehlt, nicht vollständig einziehbar.

Die Mundscheibe ist gewöhnlich fast eben. Oft känn sie doch ein wenig vorgestulpt

werden und erinnert da recht sehr an die der Protanthea simplex und ist wie diese mit deut-

lichen Insertionen der vollständigen Septen versehen. Der Mund ist wie gewöhnlich schlitz-

förmig. Das Schlundrohr ist nicht läng, indem es etwa bis zur Mitte des Körpers reicht.

Der anatomische Bau des Tieres ist von Blochmann och Hilger^ (1888) gut beschrie-

ben, obgleich die Deutung der Septenanordnung dieser Herren nicht ganz gelungen ist.

Im Gegensatz zu diesen Herren, die die Septen in Makro- und Miki^osepten wie bei den

Zoantheen teilen, mussen wir hier in x4_hnlichkeit mit Haddon (1889, p. 342) ansehen, dass

die Septen nach demselben Grundplan wie bei den Hexactinien angeordnet sind.

Von den 16 Septen, die in der Regel sich finden, sind 8 vollständig und mit dem
Schlundrohr in seiner ganzen Länge zusammengewachsen. Die Muskeln derselben sind wie

bei den Edwardsien angeordnet. Von den unvollständigen Septen bilden die vier stärksten

Paar mit den lateralen vollständigen Septen, die vier iibrigen sind zwei und zwei paar-

weise in den beiden dorsolateralen Fächern angeordnet. Es sind also bei dieser Species

zwei Hexactinien-Cyclen entwickelt, der erstere ist vollständig d. h. besteht aus 6 Septen-

paaren, von denen nur 8 sich am Schlundrohr inserieren; von dem zweiten sind nur die

Septen, die in den dorsolateralen Fächern liegen, entwickelt.

' In der That miissen wir wohl ansehen, dass sie drei Cyclen (6— G—4) zuhören. Von dera letzten

Cyclus, der, wenn er vollständig; wäre. aus 12 Tentakeln bestehen soUte, sind nur 4 Tentakeln entwiekelt.

^ Nach Blochmann und Hilger finden sich hier 8 vollständig-e Septen, Makrosepten, nnd 8 unvoll-

ständige, Mikrosepten. Sowohl die Septenmuskeln der Makrosepten als die der Mikrosepten sollten die Muskeln

als bei den Edwardsien angeordnet haben, doch so, dass die Mikrosepten gegen die Makrosepten umgekehrt

orientiert sind. Es ist wohl infolge der Betrachtnngsart der Septenanordnung, dass diese Herren es fiir wahr-

scheinlioh halten, dass Gonactinia in der Nähe der Zoantheen steht (1. c. p. 391).
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Die Anordnung der Septen bei Gonactinia scheint doch oft unregelmässig 7A\ sein.

Blochmann und Hilger (1888 p. 391) haberi zwei solche Fälle beschrieberi. In einein Fall

wai' ein unvollständiges Septum mit einem Teil des Schlundrohrs zusammengewachsen,

in einein anderen Fall hatten sich auf dev einen Seite des Tiei-es zwischen dem dorsolate-

ralen Septum und dem lateralen vollständigen Septum, das diesem zunächst liegt, zwei vollstän-

dige Septen eingeschoben. Von den 5 Exemplaren, die ich in Querschnitte zerlegt, war nur

eines regelmässig entwickelt. Auf einem Exemplar fehlen die beiden Septen zweiter Ordnung

auf der einen Seite des Tieres, auf einem anderen nur das eine Septum derselben. Bei einem

dritten waren keine Septen auf der einen Seite in dem dorsolateralen Fach vorhanden, in

dem lateralen Fach dagegen fanden sich zwei Septen, die Paar zu bilden schienen; das

dorsolaterale, vollständige Septum war mit Filamente versehen, aber kehi^te seine Längs-

muskeln gegen die dorsale anstått der ventralen Seite (die Anordnung der Längsmuskeln

macht es wahrscheinlich, dass es ein Septum der zweiten Ordnung war, dass vollständig

geworden war). Das vierte Exemplar hatte nur 7 Septen vollständig, indem fiinf der

lateralen unvollständig waren, in den lateralen Fächern waren auf beiden Seiten 3 Septen

vorhanden, während in den dorsolateralen Fächern Septen fehlen. Die drei lateralen,

vollständigen Septen waren mit Geschlechtsorganen (Hoden) versehen.

Die Muskulatur der Septen ist schwach, wie bei Protanthea bilden die Längsmuskeln

keine Muskelpolster. Der Parietobasilarmuskel streckt sich bis zur halben Höhe des Mauer-

blatts. Keine Basilarmuskeln habe ich wahrgenommen.

Die vier lateralen vollständigen Septen haben Geschlechtsorgane ^ und wohl ent-

wickelte Mesenterialfilamente. Von den tibrigen Septen sind die Richtungssepten und die

Septen, die Paar mit den dorsolateralen vollständigen bilden, mit Filamenten versehen; diese

sind doch bedeutend schwächer als die der Geschlechtssepten, können besonders die der

unvollständigen lateralen leicht der Aufmerksamkeit entgehen und scheinen, so weit ich

recht gesehen habe, bisweilen vermisst zu werden.

Weder Acontien, Cinclides öder Septalstomata sind beobachtet.

In Betreff der Mesenterialfilamente geben Blochmann und Hilger nichts an, ob-

gleich sie recht abweichend von dem gewöhnlichen Aussehen sind. In Ubereinstiinmung

mit Protanthea ist hier mir ein Drilsénstreifen zur Entwicklung gekommen; die gewöhn-

lichen Flimmerstreifen fehlen hier ganz.

Von dem histologischen Baue des Tieres sind eigentlich nur die Muskelschichten

von Blochmann und Hilger beschi-ieben.

Das intressanteste ist, dass wir auch hier wie bei Protanthea eine Längsmuskel-

schicht am Mauerblatt finden, was doch diesen Herren nicht viel anzuliegen scheint. ^ Sie

ist recht gut entwickelt und tritt sowohl auf Quer- als auf Längsschnitten deutlich hervor.

' Haddon (1889, p. 342, 348) sielit au, dass Gonactinia eine Jugendform ist. Haddon bezweifelt nämlich,

dass Blochmann nnd Hilger Geschlechtsovg^ane gesehen haben. Die abgebildeten Querschnitte diirch Testes,

die B. und H. geben, scheinen näiulich — wenn wir Haddon citiereu und ich muss hier mit ihni einstiinraen

— raehr parasitischen Algen als Hoden ähnlich zu sein. Indesseu hat PrOUHO (1891 P. 2) eine Abbildung von
Ovavien gegeben; selbst habe ich auf zwei von sieben Exemplaren Geschlechtsorgane (Hoden) mit wohl ent-

wickelten Spermatozoen, die nicht von denen der iibrigen Actinieu abweicheu, deutlich gesehen.
^ Sie sägen nähmlich nur 1. c. p. 391. »Die Längsmuskulatur des Mfiuerblatts bietet knum Besonderes».

Kongl. Vet. AkademieBS Handl. Bnnd 25. N:o 10. 5
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Die entodermale Ringmuskelschicht des Mauerblatts ist nicht weiter entwickelt und

verläuft fast regelmässig ohne bedeutende Fälten zu bilden. Ein ausgeprägter Sphinkter

fehlt also hier. Etwas stärkei' gefaltet zeigt sich die Muskellamelle nach Blochmann
und HiLGER (1. c. p. 390) in den unteren Teilen des Mauerblatts und an der Mundscheibe rings

um die Mnndöflfnung. Dies Verhalten scheint indessen nicht regelmässig aufzutreten. Bloch-

mann und HiLGER (1. c. p. 390) kormten bei zwei der untersuchten Individuen nicht

diesen hinteren Ringmuskel wahrnehmen ; bei den zwei Exemplaren, die ich in Längs-

schnitten zerlegt, war kaum ein Unterschied zwischen den verschiedenen Partien der

Ringmuskelschicht des Mauerblatts und der Mundscheibe.

Die Längsmuskelschicht der Tentakeln ist recht gut entwickelt. Blochmann und

HiLGER geben an (1. c. p. 391), dass die Muskeln teilweise in das Mesoderm eingeriickt sind,

»hauptsächlicli an der imaeren, der Mundöffnung zugekehrten Tentakelseite». Selbst habe

ich keine solche Bilder gesehen; ich will doch nicht verneinen, dass sie bisweilen vor-

kommen können, da es ja recht gewöhnlich ist, dass einzelne Muskeliibrillen einer iibrigens

ektodermalen Muskellamelle in das Mesoderm einrilcken können.

In Betreff des Baues des Schlundrohrs finden wir bei Blochmann und Hilger kaum
Angaben. Ausser den zwei gewöhnlichen Schlundrinnen, die in zwei deutlichen Schlund-

rohrszipfeln auslaufen, ist das Schlundrohr mit Längsfurchen versehen, die den Insertionen

der iibrigen vollständigen Septen entsprechen; bisweilen kommen auch mehrere Längs-

furchen vor. Wie bei Protanthea trifft man hier dieselben Schichten als in dem Mauer-

blatt. Wir finden also bei Gonactinia eine Ganglienzellenschicht und eine ektodermale

Längsmuskehchicht am Schlundrohr.

Die radiale Muskulatur der Mundscheibe und die Ringmuskeln der Tentakeln sind

nicht weiter entwickelt und bieten nichts Besonderes.

Uber den feineren Bau der Zellenschichten finden sich bisher keine Angaben. So

weit ich habe finden können, stimmt er mit dem der Protanthea hauptsächlich ilberein.

Ich habe einige Macerationspräparate aus dem Ektoderm des Mauerblatts, der Tentakeln und

der Fussscheibe gemacht. Die Nesselkapseln sind wie bei der Protanthea gebaut; die Stutzzellen

(Fig. 11, Fig. 13 a, Taf. IV) sind von ähnlichein Aussehen ebenso die Sinneszellen, die

zahlreich in dem Ektoderm des Mauerblatts sich finden. Ich habe in Fig. 13 b, Taf. IV eine

Sinneszelle abgebildet. Körnige Drusenzellen (Fig. 13 r, Taf. IV) finden sich wie ge-

wöhnlich. Ob auch homogene Drusenzellen vorhanden sind, känn ich nicht mit Sicherheit

sägen. Die Nervenfaser- und die Ganglienzellenschicht scheint in dem Mauerblatt wohl ent-

wickelt. Taf. IV Fig. 12 zeigt uns eine Ganglienzelle aus dem Ektoderm des Mauerblatts.

Die Verteilung der verschiedenen Zellenformen scheint auch eine ähnliche wie bei

Protanthea zu sein.

Die eigentinnliche Fortpflanzung durch Querteilimg, die bei dieser Actinie statt-

findet, ist vielleicht das intex-essanteste bei dieser Species. Diese von M. Sars zuerst wahr-

genommene Erscheinung ist von Blochmann und Hilger näher beschrieben. Selbst habe

ich sie bei zahlreichen Exemplaren, die ich in Aqvarien gehabt habe, gesehen. Eine Quer-

teilung ist also bei dieser Species eine ganz regelmässige Fortpflanzungsart.

Teilen sich die beiden durch die Querteilung entstandenen Sprösslinge wieder? Fiir

den oberen Sprössling ist dies durch den von M. Sars (1851, p. 143) doch nur bei einem einzigen
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Exemplar wahrgenommenen Fall, dass drei Individuen, von denen das mittlere am mindesten

entwickcit war, zusammenhingen, bestätigt. Ein älinliches Verhalten habe ich bei fiirif

Exemplaren wahrgenommen; bei einem habe ich deutlich gesehen wie zuerst der proximale

und dann der mittlere Sprössling sicli abgeschiiurt haben, ich konnte indessen nicht

konstatieren, ob die Sprösslinge sich wieder teilten, weil die Tiere binnen kurzem starben;

ein anderes Exemplar habe ich in Fig. 14, Taf. 1 abgebildet. Bei drei Exemplaren war

da sie angetroffen wurden, der mittlere Sprössling mit deutlichen Tentakeln versehen. In

Betreff der zwei iibrigen Exemplaren wusste ich nicht, dass das Verhalten ein ähnliches

war, bis dass die Tiere in Längsschnitten zeiiegt waren. Bei beiden Exemplaren war doch

das Mesoderm der unteren Partien des distalen Sprössling von dem der oberen geschieden und

bei dem einen Exemplar scheint es ringsum eine deutliche Falte, die mit Sicherheit eine

beginnende Qnerteilung des distalen Sprössling zeigte. Diese zwei letzteren Exemplare

waren willkiirlich unter einigen grossen Individuen genommen. Ich halte es deshalb fiir

wahrscheinlich, dass die Querteilung des distalen Sprössling nicht so selten eher beginnt,

als der proximale sich abgelöst hat.

In Betreff einer Querteilung des proximalen Sprössling känn ich hier, obgleich ich

proximale Sprösslinge mehrei-e Wochen lebend gehabt, keine Mitteilung geben. Blochmann

und HiLGER (1. o. p. 397) wie auch Prouho (1. c. p. 251) halt es fiir sehr wahrscheinlich,

dass auch der untere (proximale) Teil sich wieder teilt. Prouho glaubt in der Figur von

Särs (6, d), in der Arbeit von Blochmann und Hilger (i, d) reproduciert, einen Beweis

erhalten zu haben, dass es sich so verhält. Ich meines Teils glaube doch, dass wir von dieser

Figur keine Schlussfolgen in dieser Hinsicht ziehen diirfen, weil man unter in Alkohol abs.

konservierten Individuen so stark kontrahierte Exemplare antreften kaini. Bis wir sichere

Beweise dafiir haben, dass der proximale Sprössling sich teilt, miissen wir uns wohl auf

gegenwärtige Fakta stiitzen. In solchem Fall können wir die Querteilung bei Gonactinia

mit der Strobilabildung eines Bandwurmes vergleichen. Das älteste Individuum ist ja

bei beiden Tieren das vorderste (distale), das nächst älteste das hinterste (proximale) und

das mittlere das jilngste. In dem Fall wieder, dass die proximalen Sprösslinge sich quer

teilen, haben wir ein Beispiel von regulär fortgesetzter Teilung.

Steht das Vorkommen von Geschlechtsorganen mit der Querteilung in Zusammenhang

öder schliesst das eine das andere aus? Blochmann und Hilger (1. c, p. 395, 397), die angeben,

dass keine Geschlechtsorgane in den Tieren, die sich in Teilung befinden, vorkommen, scheinen

es fiir wahrscheinlich zu halten, dass' eine Abwechselung zwischen der geschlechtlichen

Fortpflanzung und der Querteilung statttindet. Prouho (1. c, p. 251) giebt dagegen an, dass Ge-

schlechtsorgane auch bei sich teilenden Tieren entwickelt sind. Ich känn hier diese Observation

von Prouho bestätigen. Aber da Prouho (1. c, p. 25i) fur wahrscheinlich halt, dass immer nur

die distale Partie mit Geschlechtsorganen versehen ist, känn ich versichern, dass sowohl der

distale als der proximale Sprössling Geschlechtsorgane trägen können. Die beiden Sprösslinge

der zwei Exemplare, die einzigen geschlechtsreifen unter 7 in Schnitte zerlegten, waren

nämlich mit Geschlechtsorganen (Hoden mit wohl entwickelten Spermatozoen) versehen.

Die geschlechtliche und die ungescldechtliche Fortijflanzung bei Gonactinia schliessen

also nicht einander aus und Geschlechtsorgane werden sowohl in dem distalen als in dem

proximalen Sprössling entwickelt.
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Einen Fall von longitudinaler Teilung ist von Prouho (1891, p. 253) beobachtet. Bloch-

MANN und HiLGER (1. C, p. 397) geben an, dass Knospung selten (bei einem- beobachteten Fall)

vorkoioHit.

Wenn diese Actinie Platz verändern will, hat Särs (1835, p. 13) observiert, dass sie

mit den Tentakeln umherkiiecht. Prouho (1. c, p. 252) hat eine andere Fortschaffungsart

beobachtet, indem er gezeigt, dass sie herumschwimmen känn. Sie bedienen sich bei dera

Schwimmen auch der Tentakeln, die sich rytmisch nach hintcn schlagen, wodurch das Tier

mit dem oralen Ende vor rasch hervorschiebt. Ich habe auch ähnliche Observationen wie

Särs und Prouho gemacht; diese Actinie känn doch wie die Actiiiien im Allgemeinen

lanojsam mit der Fussscheibe herumkriechen..ij^K.

Tribus 3. HEXACTINM: (Hertwig 1882).

Hexactinife + Mouauleiie + Paractinice Hertwig 1882, 1888.

Äctiniarien mit j^aarioeis zitsammengehörigen Septen. Septen eines Paares mit abge-

wandten transversalen Muskeln und zugewandtén longitudinalen Miiskelfasern versehen, mit

Äusnahme von zwei {selten einem) Paar Richtungssepten, welche einander opponiert steken

und abgewandte longitudinale und zugewavdte transversale Muskeln hesitzen. Zalil der

Sej)tenpaare mindestens 6, meist daruber und dann geivöhnlick in Midtiplen von 6 sich

bewegend. Mauerblatt und Schlundrohr ohne ektodermale Längsmuskel- und Ganglienschicht.

Obenstehende Tribusdiagnose umfasst die von R. Hertwig (1882) aufgestellten Diagnosen

ftir die Tribus Hexactinite, Monauleaj und Paractinite. Ich sehe nämlich an, dass das

Aufrechthalten der Tribus Monaule^e und Paractiniae sehr schwer ist. (Siehe Schlussbetrach-

tung!) Die Abwesenheit einer Längsmuskel- und einer Ganglienschicht am Mauerblatt

und am Schlundrohr habe ich zum Unterschied des Tribus Protantheaä in den Tribuscharak-

teren aufe;enommen.

Untertribus ACTININJ5 (M. Edw. 1857, Andres 1883), Mc. Murrich 1889 a.

Hexactinien mit einfachen, einförmigen Tentakeln in der Periferie der Mundscheibe

gelegen, so dass die centralen Teile derselben bloss werden. Jeder Tentakel entspricht

einem intraseptalen Raum. Tentakeln in Cyclen und nicht in radialen Serien angeordnet

(Mc. Murrige 1889 a).

Fara. ILYANTHID^ (Gosse) Andres i880b.

llyaiithidie, ANDRES 1880 b, HERTWIG 1882; [GOSSE 1858 a, b*, 1860, MlNTOSH 1875*; VbRRILL 1864,

1866*, 1868, KldnzinGER 1877; StudeR 1879*; (p. p.)]-

Aotinines pivotantes, Milne-Edwards 1857 (p. p.).

Ilyanthidte + Halcampidse + Siphonactinidfe PENNINGTON 1885; Andres 1883 (Siph. p. p.)-

» + Siphonactiiiida3, II. Hertwig 1888.

> Halcampidse (not of ANDRES), Haddon 1889.

> » + Andwakiadae, Danielssen 1890.

Ilyanthiadie Hincks 1861* (p. p.).

Actininen mit abgerundetem, aboralem Körperende, ohne Fussscheibe.

Diese Farnilie habe ich in deraselben Sinne wie Andres (1880 b, p. 329), und Hertwig

1882, p. 81) gefasst, d. h. ich rechne dazu alle Actininen, die keine Fusscheibe haben und deren
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aborales Körperende abgerundet ist. Es scheint inii- nämlich in sj^stematischer Hinsicht recht

gut, wenigstens bis dass wir diese Tiere näher kennen, solche Formen zusamraenzufuhren,

obgleich es vielleicht der phylogenetischen Entwicklung nicht entspricht. Gosse (isssa, p. 417),

der zuerst diese Faniilie aufgestellt, hat sie in viel weiterem Sinne gefasst, indem er zu der-

selben auch die seitdem von Veerill (1864, p. 31) abgeschiedene Cerianthida? und das von

Allman (1872, p. 394), O. und R. Hertwig (1879, p. 124) und Andres (1880 a, p. 123) abge-

schiedene Genus Edwardsia gerechnet hat. Während Andres (1880 b) Peachia, llyanthus

und Halcampa zu einer Familie Ilyanthida? zusammengefiihrt, lässt er (1883) diese Genera

Typen fiir ebenso viele Familien, Ilyanthidas, Halcainpida; und Siphonactinida? bilden.

Andres (1883, p. iii) rechnet zur Siphonactinida) auch die mit Fussscheibe und zahlreichen

Tentakeln versehene Gattung Actinopsis. Es scheint mir wenig geeignet dies in anato-

mischer Hinsicht unbekannte und iibrigens in Betreff seines äusseren Aussehens so ver-

schiedene Genus mit Peachia zusamraenzufuhren, es känn wenigstens nicht unter Ilyan-

thidaä wie oben gefasst geordnet werden. R. Hertwig fiihrt (1882, 1888) Halcampa zu

IlyanthidEe, fiir Peachia beibehält er (1888 p. 5) dagegen Siphonactinidse. Haddon (1889, p. 333)

fiihrt schliesslich Halcampa, Halcampella und Peachia zu Halcampidaä zusammen und charak-

terisiert die Familie auf folgende Weise: »elongated Actinise, with a vesicular base; six pairs of

perfect mesenteries present, including two pairs of directives; small imperfect mesenteries

may be absent or present in all or in some of the exocosles; reproductive organs present on

all the mesenteries or absent only on the sulcular directive mesenteries; tentacles simple usually

twelwe in number, but may be t^venty or twenty four; one or two oesophageal (gonidial)

grooves present or absent». Haddon nimmt also in den Charakteren der Familie keine

Rucksicht auf den Sphiukter, dagegen sagt er unter der Diagnose der Gattung Halcampa

(1. c, p. 333) »no sparply-defined circular muscle». Soweit mir bekannt findet sich nur eine

anatomisch näher beschriebene Halcampaart, sie ist die von R. Hertwig (1882, p. 82) be-

schriebene Halcampa clavus ; von den tibrigen Halcampaarten sind dagegen kaum etwas Anderes

als die Septen und ihre Muskulatur bekannt. Nach den Untersuchungen von Hertwig sollte

bei dieser Ai't der Sphiukter entodermal sein. Er charakterisiert deshalb das Genus Halcampa

unter anderem so: »mit keinem scharf uinschriebenen Ringmuskel». Haddon hat sicher ge-

glaubt, dass dasselbe Verhältnis bei anderen Halcampaarten z. B. bei Halcampa chi-ysan-

thellum stattfindet. Ich dagegen bin anderer Meinung. Ich habe nämlich zwei Halcampaarten

untersucht, von denen die eine bisher nicht beschrieben und die andere unter dem Namen
Edwardsia duodecimcirrata bekannt ist, eine Species, die in späteren Zeiten wegen der

Ähnlichkeit mit Halcampa chrysanthellum mit derselben Art zusammengefiihrt worden ist.

Bei diesen beiden Species war der Sphiukter nicht ento- sondern mesodermal. Es scheint

mir sehr wahrscheinlich, dass auch bei der ersten unter dem Namen Halcampa beschrie-

benen Art, H. chrysanthellum, dies Verhältnis vorhanden ist, wenigstens ist anzunehmen,

dass diese Art in dieser Hinsicht mehr mit Edw. duodecimcirrata als mit H. clavus

iibereinstimint. Mag nun die von Hertwig beschriebene H. clavus mit der von Quoy et

Gaimard identisch sein (s. Haddon 1889, p. 336) öder nicht, so weicht sie in mehreren Hin-

sichten von den typischen Halcampinen ab.

Wie aus dem ObenstLhenden ersehen werden känn, muss man also das Genus Hal-

campa in zwei von einander scharf geschiedene Genus teilen. Und da bei der Syste-
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matisierung von Actinien an der Beschaffenheit des Sphinkters so viel gelegen ist,

scheint es rair angemessen, dass die beiden Genera Typen zwei Unterfamilieii bilden. Ich

will fiir das neue Genus den Namen Halcampomorphe und als Typus fur dasselbe H.

clavus R. Hertwig vorschlagen. Zu der neuen Unterfamilie Halcampomorphince rnuss

wohl auch das von Danielssen (1890, p. 98) aufgestellte Genus Halcampoides, wenn es

Avirklich einen entodermalen Ringmuskel besitzt, gefiihrt werden.

Als eine dritte Unterfamilie der llyanthidaa scheint es inir angemessen die von

Danielssen (1890 p, 86) aufgestellte Familie AndvakiadEE aufzufiihi-en. Sie ist eine recht

eigentiimliche Familie unter anderem dadurch charakterisiert, dass sie Acontien und Off-

nungen (Cinclides) im Mauerblatt hat. Die Gruppierung der verschiedenen Unterfauiilien

wird durch folgendes Schema deutlich.

f„ , .
,

- , .(Acontien und Cinclides fehlen: HcilcampintB.

Pam. IlyantMclc,}^^'^''''^^^'
mesodermal. i,

^, ,, ^ vorhanden: Andvakian«;.

\ » entodermal. Halcampomorphinie.

Unterfamilie HÅLCAMPIN^ mihi.

Ilyanthiden mit wenigen vollständigen Septen. Unvollständige Scheidewände vor-

handen öder niclit. Sphinkter mesodermal. Acontien und Cinclides fehlen.

Aus den obenstehenden Charakteren der Unterfamilie känn man schliessen, dass sie

weder der von Andres (1883, p. 104) noch der von Haddon (1889, p. 332) aufgestellten Un-

terfamilie öder Familie Halcampidaj entspricht.

Genus HALOAMPA Gosse 1858 a.

Halcampa g. n., GOSSB 1858 a, u. A.

Actinia Pbach in JOHNSTON 1847 (p. p.: A. Chrysanthellum).

Edwardsia, Sars 1851*, DANIELSSEN u. KoREN 1856*, DANIELSSEN 1861*, LtiTKEN 1861*, Meyer u.

u. MöBius 1863*, Andres 1880a; Möbius 1873*: Andres 1883; (p. p.: E. duodeciracin-ata; E.

Chrysanthellum; E. Liitkenii); Verrill 1869*b, 1873*, 1874*, (p. p.: E. farinacea).

Peaohiag. n., GosSE 1855a, b, Milne-Edwards 1857 (p. p.: P. Chrysanthellum).

Xanthiopus g. n., Keferstein 1862 (: X. bilateralis, vittatus).

Halcamjnnen mit langgestrecktem Körper, in Capitulum, Scapus und Physa ahgeteilt.

Capitulum retractil. Physa von mehrerefi Löchern in einein åder zwei Cyclen durchbohrt.

Tentakeln 8—12. Muncl ohne s. g. conchula.

Species HALCAMPA DUODECIMCIRRATA M. Sars.

Taf. V, Fig. 1—5, Taf. VI, Fig. 1, 2.

Edwardsia duodecimcirrata sp. n., Sars 1851, p. 142, DANIELSSEN u. KoREN 1856, p. 87, DANIELSSEN 1861,

p. 45, LtJTKEN 1861, p. 196, Mbyer und MÖBIDS 1863, p. 70, T. 3, P. A—D, ANDRES 1880 a, p. 137.

Edwardsia Chrysanthellum Peach., MÖBIUS 1873, p. 100 (p p.)-

Halcampa » » SCHDLZE 1875, p. 121, 140, Haddon 1886 c, p. 5, 1887, p. 478, 1889,

p. 335 (p. p.)

Edwardsia Liitkenii n. n. ANDRES 1883, p. 100.

Halcampa farinacea Verr., ANDRES 1883 p. 106 (p. p.). ^

Vollständige Septen 8—12; ein mehr öder minder unvollständiger zweiter Septencyclus

vorhanden. Tentakeln 8— 12. Löcher in der Physa 9, ein in jedein Fach von den acht

' Ich habe durch Konservator J. Grieg zu Bergen Exemplare von Andvakia niirabilis giitigst erhalteu,

von denen ich einige raikroskopische Präparate geniacht. Der Sphinkter ist nicht entodermal wie DANIELSSEN

(1890, p, 91, 92) sagt: (cirkulaermuskler endodermale) sondern mesodermal. Ob die Angaben Danielssens von

dem Vorhandensein der Cinclides und der Acontien richtig ist öder nicht, habe ich bisher nicht konstatieren können.
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Edwardsien-Septen und ein centrales. Fälten der Retrahtormusheln wenig (in den oberen

Körperteilen 8—16). 8—10 {12?) vollständige Septen mit Geschlechtsorganen versehen.

Diese eigentiimliclie Form, fiir welche eigentlich ein neuer Namen aufgestellt werden

musste, weil man das Tier nicht selten mit weniger als zwölf Tentakeln anti^ifft, haben raehrere

Forscher zu anderen Arten gerechnet. Särs (1851), der sie erst fand und unter dem Namen
Edwardsia duodecimcirrata beschrieb, sagt von dieser Form nur: »Corpore cylindrico albido-

hyalino, epidermide fusca; tentaculis 12 uniseriatis, cylindraceis, brevibus, apice rotun-

dato-obtusis, albo-hyalinis annulis 2 fuscis; ore baud prominente, maculis 12 fuscis circum-

dato. Ved Ure i Lofoten paa 20 Favnes Dyb, ogsaa ved Bergen; adskiller sig fra de

andre bekjendte Arter af Slaegten ved sit ringe Antal Tentakler.» Danielssen (1861) zähit

sie unter anderen auf einer Reise in Finnmarken und Nordland gefangenen Tieren auf.

LiJTKEN (1861), der bei Hellebaek am Sund zwei Exemplare einer kleinen Actinie fand,

die er Edwardsia duodecimcirrata Särs mit einem Fragezeichen benannte, beobachtete

bei diesen Exemplaren nur 11 Tentakeln. Seitdem beschrieben Meyer und Möbius

(1863, p. 70) diese Art aus der Kieler Bucht, wo sie 6—9 Faden tiefe Stellen bewohnt. Sie

charakterisieren sie auf folgender Weise: »Columna cylindracea, laevis^ carnea, pallide lineata.

Facies plana. Os duobus labiis rufis. Tentacula 8— 12?, uniserialia, obtusa, pellucentia,

2—3 fasciis fulvis. Longit. 20—25 Mm., Crassit. 2—3 Mm. Habit: In fundo limoso sinus

Kiliensis profunditate 6—9 orgyiarum.» Zehn Jahre später fiilirt Möbius (1873) sie mit

Edwardsia Chrysanthellum Peach zusammen, indem er die beiden Arten als Synoymen

betrachtet. Schulze (1875) nennt sie Halcampa Chrysanthellum. Andres (1883), der die Ar-

beiten der letzten Verfasser libersehen zu haben scheint, da er sie nicht in seiner Monographie

aufnimmt, fiihrt sie dagegen mit der von Vekrill (1869b, p.lis) aufgestellten Edwardsia fari-

nacea zusammen. Es scheint auch mir wie Haddon (1886 c, p. 5) »very doubtful, whether Verrills

species is identical with any European form». Es wurde recht merkwiirdig sein, wenn sie an

den skandinavischen und amerikanischen Kusten vorkäme, aber an den zwischenliegenden Sta-

tionen ganz und gar fehlte. Wenigstens berechtigt nichts, ehe wir die Anatomie von H. farinacea

kennen lernen, H. duodecimcirrata mit dieser Art zusammenzufuhren. Weiter behauptet Andres

(1883, p. 100), dass die oben genannten, von Lutken (1861) beschriebenen zwei Exemplare

nicht dem Genus Halcampa sondern dem Genus Edwardsia angehört hatten, und fiihrt sie unter

dem Namen E. Lutkenii auf. Was Andres dazu veranlasst haben känn, wird aus Unten-

stehendeni deutlich werden. Ich nieines Teils muss doch die von Lutken beschriebenen

Exemplare dem Genus Halcampa zufilhren und sie mit H. duodecemcirrata identifizieren.

Schliesslich fiihrt Haddon (1886 c, 1887, 1889) wie Möbius (1873) und Schulze (1875) H.

duodecimcirrata mit H. Chrysanthellum zusammen. Haddon sagt nämlich (1886 c, p. 5)

»the careful account of Meter and Möbius leaves no doubt concerning the identity of their

specimens with Peach's». In diese Ausserung känn ich nicht einstimmen. Halcampa duode-

cimcirrata muss nämlich, was wir hier unten sehen werden, als eine von H. chrysan-

thellum verschiedene Art* angesehen werden.

^ In den Samnilungen des Reichsmuseums zu Stockholm finden sich ans der Kieler Bucht Exemplare einer

Actinie, die Herr Professor MÖBIUS als H. Chrysanthellum identifiziert haben. Ich habe durch Schuitte konsta-

tieren können, dass sie identisch mit H. duodecimcirrata ist.
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Fundort: Ich habe diese Actinie nur auf drei nahe gelegenen Plätzen (zwischen Lind-

holmen und Strömholmen, zwischen Gi-äsholmen und Gullhohiien und in der s. g.

Gåsöränna) in der Nähe der zoologischen Station zu Kristineberg auf höchstens 25 Faden

Tiefe gefunden. Sie kommt da nur spärlich vor. Ihre Lieblingsplätze scheinen Sandboden

öder gemischter Thon- und Sandboden zu sein.

Grösse: Die Länge des Tieres wechselt. Die grössten Exemplare, die ich selbst

gesehen habe, mässen im AUgemeinen in ausgestrecktem Zustande ungefähr 2 Ctm.; im

zusammengezogenen waren sie nicht halb so läng. In den Saminlungen des Reichsmu-

seums finden sich doch Exemplare aus Bohuslän, die im kontrahierten Zustande eine

doppelte Länge haben.

Farhe: Der Korpar ist schwach fleischfarbig, am schwächsten ist die Physa gefärbt,

die fast farblos und durchsichtig mit kleinen, weissen Punkten versehen ist. Die Septen

treten wie helle Längslinien auf dem Capitulum und der Physa hervor. Das Capitulum

ist oft stärker als der tibrige Körper gefärbt besonders in dem oberen Teil und oft mit

einer schwach braunroten Farbe gezeichnet. Zwischen jeder Insertion der 8— 12 Haupt-

septen finden sich oft eine mehr öder weniger deutliche, weisse Längslinie, die unter den

Tentakeln bisweilen einen weissartigen Fleck biidet. Diese Längslinien können auch von

einzelnen, opak weissen Flecken unterbrochen sein. Einmal habe ich gefunden, dass zwei

ffeo-en einander stehende Läng-slinien von zwei Reihen solcher trossen Flecken ersetzt

worden sind. Dann und wann können die Flecke des Capitulums mehr unregelmässig

stehen.

Auch die Farbe der Mundscheibe variiert; gewöhnlich ist sie gelblichweiss mit

braunroten, radial stehenden Septenfurchen und mit braunroter Partie ringsum den Mund.

Zwischen jeder Furche finden sich drei (seiten 1) dreieckige Flecke, von welchen die obersten

mit ihren Ecken oft fast zusamraenfliessen. Sie kehren ihre Basalteile nach aussen gegen

die Tentakeln, wäbrend der innere Fleck mit seinern Basalteil nach inncn liegt (Taf. VI,

Fig. 2). Die Spitze der zwei äusseren Flecke steht also gegen diejenigen des inneren. Bis-

weilen känn die ganze Mundscheibe opak weiss ohne Flecke und änders gefärbte Septen-

furchen sein (Taf. VI, Fig. 1).

Die Tentakeln sind mehr öder weniger durchsichtig, weiss bis gelblichweiss mit (3)

5 rotbraunen Querbinden versehen; bisweilen erscheint eine Andeutung einer sechsten Binde.

Die erste und die vierte von innen gerechnet ist am besten markiert, danach die zweite,

wä^hrend die iibrigen oft nicht so deutlich hervorstehen. Dies letztere erklärt, warum Särs,

Meyer und MöBius in ihren Beschreibungen nur 2 öder 3 Binden erwähnen. Es ist auch

wahrscheinlich, dass die Anzahl der Binden hier wie bei H. chrysanthellum wechseln und

dass jiingere Tiere wenige Binden haben. Die erste Binde biidet wie bei H. chrysanthel-

lum eine M-förmige Figur, die zweite eine V-förraige; in der Breite werden alle iibrigen

Querbinden von der vierten ubertroffen. Wie bei Edwardsia sind auch hier bisweilen

die Tentakeln, welche zwischen den Richtungssepten stehen, änders als die iibrigen gefärbt.

Taf. VI, Fig. 1 zeigt ein Tier, dessen Mundscheibe und Richtungstentakeln {rf) mit opak

weisser Farbe gezeichnet waren, während die ubrigen Tentakeln mit den gewöhnlichen

Querbinden versehen waren.
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Das Tier hat die fiir die Halcampinen charakteristische Form und ist also in drei

Abtcilungen, Capitulura, Scapiis und Physa abgeteilt. Wie gewöhnlich ist es auch mit

Furchen, die den Insertionen der Hauptsepten entsprechen, versehen und da die Haupt-

septen von acht bis zwölf variieren, indem die vier am spätesten angelegten inehr öder

weniger entwickelt sind und bisweilen nur als kleine Auswuchse auftreten, so werden die

gegen die Insertionen derselben stehenden Furchen mehr öder Aveniger deutlich öder verschwin-

den ga.nz und gar. Auf solche Weise känn man also Individuen erhalten, die nach Lutkens

(1. c, p. 197) Beschreibung schwach achtkantig sind mit acht regelmässigen Längsfurchen. Es

ist klar, dass Andres (1883, p, lOO) ans diesem Grunde die von Lutken beschriebenen Exemplare

zu dera Genus Edwardsia rechnet. Am deutlichsten treten die Furchen auf dem Capitulum

hervor, das bei völliger Ausstreckung ungefiihr so läng wie der tibrige Teil des Körpers ist.

Das Capitulum ist gleichmässig breit mit einer schwachen Einschnurung unmittelbar

unter den Tentakeln, die in einem Cyclus angeordnet sind. Die Tentakeln sind kurz,

ungefähr so läng wie der Durchmesser der Mundscbeibe, cylindrisch und am Ende stumpf

abgerundet und können, da das Capitulum in den Scapus zuriickgezogen werden känn, sich

ganz dainn verbergen. An der Zahl sind sie im Ganzen 8— 12; ich selbst habe auf leben-

den Tieren nur auf einigen Exemplaren 12 Tentakeln gesehen. Im Allgemeinen habe ich

Exemplare mit nur 10 Tentakeln angetroffen. Im Reichsmuseum zu Stockholm linden sich

auch Exemplare, die grösser als die meinigen und mit 12 Tentakeln versehen sind und die

zu dieser Art gerechnet werden miissen. Särs fuhrt 12 an, Lutken 11 und Meter und

MöBius 8— 11. Die Zahl der Tentakeln steht, wie wir unten sehen werden, in näherera

Zusammenhang mit der Entwicklung der Septen.

Die Mundscbeibe ist kreisrund mit deutlichen, den Septeninsertionen entsprechenden

Furchen versehen und der längliche, spaltförmige Mund liegt auf einer schwachen Erhöhung.

Aber zwei niedrige, lippenartige Wulste, die bei völliger Ausdehnung des Tieres am deut-

lichsten hervortreten, die Meyer und Möbius (1. c, p. 71) erwähnen, habe ich nicht gesehen.

Waren sie möglicherweise durch eine Ausstulpung des Magenrohrs entstanden?

Der Scapus ist cylindrisch, glatt, mit kleinen Warzen wie sie bei anderen Arten

z. B. bei H. arctica und arenaria vorzukomraen pflegen und mit Sandkörnchen von rot-

gelblicher Farbe bekleidet.

Die Pbysa ist blasenförmig, am Ende nicht zugespitzt, im ausgedehnten Zustande

dicker als der Mittelkörper und erscheint unter der Lupe mit kleinen warzenförmigen Er-

höhungen. Soweit ich bei konservierten Exemplaren habe sehen können, känn sie sich in

den Scapus fast vollstjlndig einziehen. Die Physa ist wie gewöhnlich bei Halcampa mit

Öffnungen versehen, die hier cloch nicht mehr als 9 betragen, eine centrale und 8 excen-

trische, was ich deutlicb auf einem grösseren Exemplar aus den Sammlungen des Reichs-

museums, dessen Physa ich abgeschnitten, in Eosin gefärbt und in Canadabalsam eingelegt

habe, sehen konnte. Die Zahl der Öffnungen steht im Zusaramenhang mit der Entwicklung

der Septen, wie wir unten sehen werden.

Ich habe mehrere Serien von verschiedenen Exemplaren gemacht, woraus sich ge-

zeigt, dass die Art in mancher Hinsicht recht interessant ist, was besonders von der Ent-

wicklung der Septen und der Tentakeln, aber auch von der Anordnung der Löcher
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Ux

in der Physa gilt. 8ie gieht nämlich

das deutUche Beispiel einer Hexactinie,

die, wenn nuch nicht auf einein Edward-
dn-Stadium, so wenigstens auf einem

Stadium, das diesem nahe stekt, Ge-

schlechtsreife erhnlten hat. Die ge-

ringste Anzahl Septen, die ich an

Querschnitten durch das Magenrohr bei

einem Exemplare gefunden habe, sind

zwölf, von welchen acht sich am Ma-

genrohr inserieren nnd deren Musku-

latur wie bei Edwardsia angeordnet

ist; die vier ubrigen stelien nur als

kleine Auswiichse von dem Bindege-

webe in den lateralen und in den

ventrolateralen Kammern hervor (Fig. 6

1 a). Die Tentakeln von diesem Exem-
plar sind auf Taf. VI, Fig. 1 abge-

bildet; zwischen jedem der vollstän-

digen Septen sind acht wohl entwickelte

Tentakeln vorhanden, während zwei

unentwickelte Tentakeln zwischen den

vollstandigen, ventrolateralen Paaren

und den unvollständigen Septen, die

in den lateralen Kammern liegen,

vorhanden sind. Trotz der geringen

Entwicklung der Septen, scheint das

Exemplar doch geschlechtsreif zu sein,

weil wohl entwickelte Eier sich finden.

Die unvollständigen, ventr'olateralen

Septen sind ara wenigstens entwickelt,

während die vollstäridigen, ventrolate-

ralen Septen, die Paar mit den voiigen

bilden, am meisten entwickelt scheinen,

indem ihre Muskelpolster etwas stärker

als die der ubrigen Septen sind. Die

ventrolatei^alen, voUständigen Mesen-

terien entsprechen auch dem Paare,

das im Allgemeincn als das zuerst an-

gelegte bei den Hexactinien a-ngegeben

zu werden pflegt.

Ein Dui'chschnitt durch den un-

Fig. 6. teren Teil zeigt ein anderes Bild
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(Fig. 6, 1 c). Alle die in den oberen Teilen des Körpers befindlichen Septen sind vor-

handen und die unvollständigen sind sogar etwas mehr als in dem oberen Teil des Körpers

entwickelt. Zwischen den dorsalen und den dorsolateralen und zwischen den lateralen Septen

sind auf jeder Seite zwei Septenpaare zweiter Ordnung als kleine Auswlichse des Binde-

gewebes vorhanden, während solche in den ventrolateralen Fächern fehlen.

Taf. V, Fig. 1 zeigt uns einen Querschnitt durch das Magenrohr von einem anderen

Exemplar, das ebenfalls mit zehn Tentakeln, in derselben Weise wie bei oben beschriebe-

nem Exemplar angeordnet, versehen war. Die Zahl und Entwicklung der Septen sind wie

beim vorigen Individuum (Fig. 6, 1 a), ausser dass in jedem der doi'Solateralen Fächer zwei

kleine Andeutungen von Septen zweiter Ordnung entstanden waren. Wohl entwickelte

Hoden mit Spermatozoen (Taf. V, Fig. 2 H, spé) und Mesenterialfilamente fanden sich nur

auf den vollständigen Septen.

Weiter in der Entwicklung ist offenbar das Exemplar, von dem Quersclinitte in

Fig. (3, 2 abgebildet sind, gekomnien. Fig. 6, 2 a zeigt einen Querschnitt durch den

oberen Teil des Magenrohrs. Zehn Septen sind hier vollständig mit wohl ent-\vickelten

Muskelpolstern versehen. Die ventralen Septen von den dorsolateralen Paaren heften sich

nämlich an dem Schlundrohr an, während die entsprechenden Septen von den ventrolate-

ralen Paaren noch wenig entwickelt sind; in jedem der dorsolateralen und der lateralen

Fächer ist ein Paar kleiner Septen von zweiter Ordnung angelegt; in den ventrolateralen

Fächern erscheint eine schwache Andeutung eines unpaarigen Septum. In den unteren

Teilen des Schlundrohrs dagegen sind nur die acht Edwardsia-Septen vollständig (Fig. 6 2 h).

Das Muskelpolster auf dem ventralen Septum der dorsolateralen Paare wird nämlich nach

unten schmäler, bis es unterhalb des Schlundrohrs ganz verschwindet; doch sind diese

Septen we auch die Edwardsia-Septen mit wohl entwickelten Mesenterialfilamenten versehen.

Auch bei diesem Exemplar waren nur 10 Tentakeln vorhanden.

Das entwickelste Exemplar, das ich untersucht habe, war mit 12 Tentakeln versehen.

Zwischen dem ventralen Richtungstentakel und den auf jeder Seite zunächst stehenden

Tentakeln sind also in den ventrolateralen Fächern zwei Tentakeln entwickelt. Gleichzeitig

haben sich die ventralen Septen der ventrolateralen Paare an dem Schlundrohr inseriert.

Fig. 6, 3 a zeigt einen Querschnitt durch den oberen Teil des Mauerblatts und den des

Schlundrohrs. Alle zwölf Hauptsepten sind hier vollständig und mit Avohl entwickelten

Muskelpolstern versehen, während die kleinen Septen des zweiten C3'clus wie die beim

vorigen Exemplar entwickelt sind. Auf gewissen Schnitten habe ich wahrgenommen, dass

in den ventrolateralen Fächern paarige Septen von zweiter Ordnung entwickelt sind.

In dem unteren Teil des Schlundrohrs erreichen dagegen nicht die zuletzt angeleg-

ten Hauptsepten das Schlundrohr, obschon die Muskelpolster noch wohl entwickelt sind

(Fig. 6, 3 h); unterhalb des Schlundrohrs verschwinden doch auch diese, die hier nur auf

den 10 zuerst angelegten Hauptsepten sich vorlinden (Fig. 6, 3 c).

Obschon hier 12 Septen vollständig sind, haben doch die zwei zuletzt angelegten

keine Geschlechtsorgane erhalten. Es ist wohl wahrscheinlich, dass auch diese mit zuneh-

mendem Alter des Tieres solche erhalten. Nur die Septen, die Geschlechtsorgane trägen,

sind mit Mesenterialfilamenten versehen.
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Fassen wir das Obenstehende zusammen, können wir leicht eine annähernde Vor-

stellung von der Septenentwicklung bei dieser Art bilden. Nachdem die Septen, die dem
Edwardsia-Stadiuiii entspreclien, arigelegt worden sind, entsteht zwischen den lateralen un-

paarigen Septen auf jeder Seite ein Septuin, das mit dem dorsolatei^alen Sei)tum Paar

biidet; darauf entstelien in derselben Weise in den ventrolateralen P^ächern zwei Septen,

die Paar mit den ventrolateralen, vollständigen bilden. Die sechs Hauptsepten sind also angelegt

und wahrscheinlich auf dieselbe Weise wie Faueot (1890 b, p. 250—51) bei H. Crysanthellum

beschrieben hat. Auch in der Anlegung der unvollständigen Septen des zweiten Cyclus scheint

ein Zeitunterschied stattzufinden. Die den dorsalen Hichtungssepten zunächst liegenden Paare

entstehen nämlicli zuerst, darauf die, die zwischen den lateralen Mesenterien entwickelt

werden, schliesslich werden in den ventrolateraleu Fächern Septen angelegt. Mit zuneh-

mendem Alter erhält H. duodecimcirra.ta also 12 vollständige und 12 unvoUständige Septen.

Schon aus dem Verhalten der Septen zu den Geschlechtsorganen und aus dem Zeit-

punkt fiir die Anlegung der Septen känn man schliessen, dass H. duodecimcirrata nicht

mit H. Chrysanthellum identisch ist. Haddon (1887, p. 479) sagt näinlich von den Geschlechts-

organen: »in the adult, the generative organs only occur on six mesenteries. These cor-

respond with the eight strong mesenteries mentioned above, less the dorsal jsair». Denselben

Aufschluss giebt Haddon (1889, p. 337), da er auch eine Abbildung (T. 35, F. 2) davon giebt.

Faurot (1890 h, p. 249) dagegen sagt: »les cloisons sont au nombre de vingt-quatre, dont douze

grandes, disposées par paires, sont .... et fertiles dans leur partie supérieure seulement». Mogen

nun bei H. Chrysanthellum entweder 6 öder 12 Septen mit Geschlechtsoi'ganen versehen sein

— bei H. duodecimcirrata sind acht, zehn öder möglicherweise zwölf Septen mit Geschlechts-

organen ausgeriistet — so beweist doch die von Haddon (1887, T. 11, Fig. 6) gegebene Abbildung

von einein Querschnitt durch H. Chrysanthellum deutlich, dass diese beiden Halcampaarten

nicht identisch sind. H. Chrysanthellum erhält nämlich nach Haddon schon als Larve zwölf

wenigstens unter einem Teil ihres Verlaufs vollständige Septen und die sechs Hauptsepten-

paare scheinen alle mit dem Schlundrohr zusammengewachsen zu sein, ehe die Septen von

zweiter Ordnung angelegt werden. H. duodecimcirrata dagegen ist schon geschlechtsreif auf

einem Stadium, wo nur acht Septen vollstSndig sind, die librigen vier Hauptsepten wachsen

nach und nach während des Entstehens der Septen zweiter Ordnung mit dera Schlundrohr

zusammen.

Die Septen sind wie gewöhnlich bei den Halcarapinen gebaut und die vollständigen

trägen wie oben gesagt Mesenterialtilamente, die in ihrer oberen Partie in zwei laterale

und in einen Mittelstreifen geteilt sind, in ihrer unteren dagegen ungeteilt verlaufen. Die

Muskelpol ster sind kraftig und neue Fälten der Stiitzsubstanz, auf denen die Längsrauskeln

sitzen, scheinen bei zunehraendem Alter des Tieres zuzukommen. Die Fälten sind bei

den jiingsten Exemplaren, die ich untersucht habe, ungefähr acht in dem oberen Teil des

Körpers (Taf. V, Fig. 1), bei älteren die doppelte Zahl (Taf. V, Fig. 3), sie stehen nicht

so dicht wie bei H. arenaria, sondern scheinen nieist mit denen von H. chrysanthellum

tibereinzustimmen. Die Muskelpolster werden nach hinten schwächer, bis sie schliesslich

aufhören, während der Parietalmuskel, der in dem oberen Teil des Körpers schwächer und

mehr nach den Seiten zu ausgebreitet ist, in dem unteren Teil dagegen mehr in die Länge

gezogen ist (Taf. V, Fig. 4).
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Hier wie bei H. arctica, was Avir unten selien werdeii, findet sich auch ein nicht

entodermaler, sondern inesodevnialer Sphinkter gleicli unter den Tentakeln. Ich habe dies

auf so wohl Quei'- wie Längsschnitten konstatieren können, obschon ich von den vorigen

nicht so gute Bilder erhalten habe, dass dieselben abgebildet werden können. Auf Längs-

schnitten tritt der Ringmuskel wie in Taf. V, Fig. 5 sj) hervor. Die Stutzsubstanz des Mauer-

blatts zeigt sich auch bei dieser Species von concentrischen Schichten zusammengesetzt, was

wir näher bei H. arctica beschreiben werden.

Gehen wir schliesslich zur Anordnung der Löcher in der Physa uber, linden wir,

dass die Löcher, wie oben gesagt, hier nur neun sind und dass dies Verhalten mit der

Entwicklung der Septen ira Zusammenhang steht. Ne-

benstehen.de Figur 7 zeigt ein schematisches Bild einer

Physabasis. Die hier nicht abgebildeten acht Septen

zweiter Ordnung schliessen ziemlich weit entfernt von

dem Centrum der Physa. Von den zwölf Septen erster

Ordnung sind acht stärker als die iibrigen und gehen

nahe zur Mitte der Physa, wo sie sich mit einander nahe

zu verbinden scheinen, zwischen jedem von diesen

Septen ist ein Loch vorhanden. Diese acht Löcher

stehen in einem Kranz rings um das einzige Loch, das

sich in dem Centrum der Physa befindet, und sind

so angeordnet, dass sie etwas innerhalb der Punkte,

wo die vier schwächeren Hauptsepten schliessen, lie-

gen. Fiir diese vier Septen sind also keine Löcher

entwickelt. Ob bei älteren Exemplaren dieser Species

Löcher fiir die vier schwächeren Mesenterien schliess-

lich angelegt werden, känn ich nicht sägen, ich glaube

es doch kaum, weil auch bei grösseren Individuen

die vier schwächeren Hauptsepten nicht so weit wie die iibrigen gegen das Centrum der

Physa gehen. Haddon (1889, p. 333) bemärkt in der Diagnose der Gattung Halcampa unter

anderem: »physa perforated by about twenty-four apertures at its apex». Wenn man die

Löcher in der Physa in den Gattungscharakter aufnehmen will, miissen wir also die

Diagnose verändern und zwar am besten zu der oben gegebenen.

Fig. 7.

Species HALCAMPA ARCTICA u. sp.

(Taf. I, Fig. 1, 2, Taf. V, Fig. 6—12).

Volbtändige Septen 12 mit Geschlechtsorganen, unvollständige 12. Tentakeln 12. Löcher
in der Physa in zwei Cyclen rings um einen centralen Porus angeordnet. Fälten der Septen-

retractoren zahlreich {23 bis 30 in den oheren Körperteilen) und reich verzweigt.

Fundort: Diese Art habe ich nicht lebend gesehen; die untersuchten Exemplare sind

aus den Sammlungen des Reichsmuseums. Es waren zwanzig und alle aus Spitzbergen in

untenstehenden Lokalen eingesammelt.
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Spitzbergen, Bellsund, 5 Faden, Algenboden, \- 1864 A. J. Malmgren, 1 Exemplar;

Isfjord, Safehainn, 30 Faden, Thonboden, ^i 1864 A. J. Malmgren, 1 Exemplar; Treuren-

berg Bay, 5 Faden, Stein- und Thonboden, 5 Exeraplare, 20—25 Faden, Stein- und Thon-

boden, 1 Exemplar, 6— 14 Faden, Sand, 11 Exemplare, die Expedition nach Spitzbergen

1861; Wida Bay, 40 Faden, Thonboden, rechtes Ufer ausserhalb des äussersten Gletschers,

die Expedition nach Spitzbergen 1861, 1 Exemplar.

Grösse: Das grösste Exemplar, das ich untersucht habe, betrug in der Länge ungefähr

6 Ctm., in grösster Breite 1,2 Ctm.; Länge der Tentakeln 0,5 Ctm. Unter den Exemplaren

linden sich doch Tiere, deren grösster Durchmesser bis zu 1,9 Ctm. steigt. Das kleinste,

stark zusammengezogene Exemplar war nur 1,4 Ctm. läng und 0,0 Ctm. im Durchmesser.

Farhe: nicht wahrgenommen.

Die meisten Exemplare waren sehr zusamraengezogen, nur auf drei waren die Ten-

takeln nicht eingestulpt. Das am besten ausgestreckte Exemplar ist in Taf. 1, Fig. 1 ab-

gebildet. Der Körper ist wie gewöhnlich in Capitulum, Scapus und Physa abgeteilt.

Das Capitulum ist glatt, ohne Papillen und besonders in den unteren Partien in zahlreichen

Querfalten gelegt, die doch deutlich durch die Kontraktion entstanden Avaren; es ist mit

schwachen Längsfurchen, die den Insertionen der Hauptsepten entsprechen, versehen, da,-

gegen erscheinen nicht die Insertionen der unvollständigen Scheidewände.

Der Scapus, der so weit man von konservierten Tieren beurteilen känn, etwa vier

Mal die Länge des Capitulums beträgt, ist mit zahlreichen Papillen versehen, die mit

Sandkörnchen von ochergelber Farbe bekleidet sind. Taf. 1, Fig. 2 zeigt ein Sttlckchen

vom Scapus mit den Sandkörnchen, die grösstenteils weggefallen sind; nur hier und

da sieht man Conglomerat von Sandkörnchen, in deren Mitte oft die kleine Papille her-

vortritt. Uber den feinereii Bau der Papillen känn ich keine Aufklärung geben, weil die

untersuchten Tiere nicht so gut konserviert waren. Es ist auch recht schwer gute Schnitte

zu erhållen, weil bei dem Wegnehmen der Sandkörnchen das Epithel leicht wegfällt.

Die Physa, die bei allén vorliegenden Exemplaren, nur zwei ausgenommen, einge-

zogen war, ist wie gewöhnlich blasenförmig und mit Löchern in dem Centrum versehen.

Um ihre Anordnung näher kennen zu lernen, habe ich die untere Partie einer Physa von

einem kleineren Exemplar abgeschnitten, in einer schwachen Eosinlösung gefärbt und in

Canadabalsam eingelegt. Auch bei dieser Art geht die Zahl der Löcher nicht bis zu 24;

ich habe nicht mehr als fiinfzehn wahi-genommen. ZAvar ist mein Material allzu unvoll-

ständig als dass ich mich mit Sicherheit tiber die Entstehung der Löcher äussern könnte,

zwar sind die Löcher bei dem untersuchten Exemplare nicht regelmässig entwickelt,

ich glaube aber doch, dass sie auch mit der Entwicklung der Septen im Zusammenhang

stehen. Wie bei H. duodecimcirrata findet sich hier ein centraler Porus, um welchen die

tibrigen Löcher angeordnet sind, die doch bei dieser Art nicht einen sondern zwei Cyclen

bilden. In dem inneren Cyclus sind acht Löcher vorhanden, von denen zwei, die innerhalb

des Punktes liegen, wo die Septen des funften Paares schliessen, ötwas näher an den cen-

tralen Porus als die anderen gertlckt Avorden sind. Obschon sechs VoUständige Septenpaare

vorhanden sind, känn man auch hier einen Unterschied zwischen den 8 EdAvardsia-Septen

und den vier ubrigen sehen; jene gehen nämlich näher zum Centrum der Physa als diese,

von denen das funfte Paar in der Entwicklung wieder demselben näher als das sechste
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geht. Die Anordnung des inneren Cyclus der Löcher erinnert demzufolge an die bei H.

duodecimcirrata, da auch hier keine besonderen Löcher fur die Septen des tunften und

sechsten Paares angelegt woi^den sind. Walirscheinlich entstehen doch mit dera Wachstum

des Tieres auch solche, weil in einem der ventrolateralen Fächer ein Loch fiir das eine

Septuin des sechsten Paares entwickelt ist; dagegen konnte in dem dorsalen Binnenfach

kein Porus entdeckt werden. Der äussere Cyclus, der aus 6 Löchern besteht, scheint mit

der stärkeren Entwicklung der Septen des zweiten Cyclus bei dieser Art in naherem Zu-

sammenhang zu stehen. Sie treten nämlich im Allgemeinen in den Binnenfächern dieser

Septen auf, obschon sie fast innerhalb der Punkte auf der Physa, avo diese Septen schliessen,

liegen. In einem Binnenfach, das dem ventralen Richtungsseptenpaar zunächst liegt, konnte

ich keinen Porus entdecken; dagegen ist auf derselben Seite in dem Zwischenfach, das sich

dera dorsalen Richtungsseptenpaar zunächst befindet, ein Loch vorhanden. Die Löcher

können wie bei H. duodeciracirrata durch besondere Ringmuskeln geschlosscn werden.

Die Tentakeln sind zwölf, stehen in einem Kreis, sind kurz, conisch, ara Ende nicht

zugespitzt, rait einer Öffnung und mit schwachen, unbedeutenden Ringfurchen versehen. Bei

den drei Exeraplaren, deren Tentakeln nicht eingezogen waren, fanden sich auch recht

tiefo Längsfurchen, wahrscheinlich durch die Kontraktion entstanden, weil man sie bisweilen

auch nicht antrifft. Die Längsmuskulatur der Tentakeln ist ektodermal (Taf. ^, Fig. 12)

und auf der nach der Mundscheibe zugewandten Seite bedeutend mehr als auf der äusseren

entwickelt. Die Fälten der Stutzlamelle sind gCAvöhnlich gabelförmig öder dichotomisch

geteilt. Die Nervenfaserschicht ist gut entwickelt und geht in die der Mundscheibe und

die des Capitulums iiber. In der oberen Partie des Capitulums känn man nämlich eine

Schicht feiner Fibrillen sehen.

Die Ringrauskellamelle der Tentakeln wie auch die der unbedeutenden Mundscheibe

zeigen unbedeutende Fälten. Die Radialrauskulatur der Mundscheibe ist auch ektodermal

und erinnert in der Hauptsache an die der Tentakeln.

Ura die Riiigmuskulatur des Mauerblatts näher kennen zu lernen, habe ich Längs-

schnitte durch ein Tier geraacht, dessen Mundscheibe und Tent^^eln nicht eingezogen

waren. Die Stutzsubstanz faltet sich auf ihrer innei-en Seite zu zahlreichen, diinnen und

ringförraig verlaufenden Stutzblättern, die sehr dicht stehen, aber doch selten verzweigt sind,

sondern meist einfach bleiben und auf de^en die Muskelfibrillen sitzen. Die Stutzblätter

scheinen in den unteren Teilen des Scapus ara meisten entwickelt (Taf. V, Fig. 10), aber

bilden keinen differenzierten unteren Sphinkter, während die Ringmuskalatur der Physa

und die des oberen Teiles des Capitulums wenige öder keine Fälten zeigen.

In den obersten Teilen des Capitulums dicht unter den Tentakeln differenziert sich

doch die entoderraale Ringrauskelschicht und biidet einen Sphinkter (Taf. V. Fig. 9), der

niesodermai ist, wie der vorher beschriebene von H. duodeciracirrata. Er hat bei dera unter-

suchten 4 Ctm. langen Exemplare eine Länge von etwa 1 Mm. Ura die Fläche zu ver-

grössern, auf denen ^j^ Ringrauskeln sitzen, ist die Stutzsubstanz hier bedeutend redu-

zier^p) dass nur schwache Balken iibrig geblieben. Der Sphinkter ist auch etwas näher

an ^R Ekto- a^Pan das Entoderm geriickt und wird von jenem nur durch ein diinnes

Mesodermbla^getrennt. Die Bindesubstanz ist also gegen die entoderraale Seite zu raehr

entwickelt und die gröbsten Balken befinden sich auch hier. Ubrigens känn man auch

#
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auf dem allerobersten Teil des Sphinkters zwischen dem Ekto- und dem Mesoderm eine

dunne Längsmuskelschicht sehen. Der Sphinkter ist nämlich so nahe an die Tentakeln

und die Mundscheibe geruckt, dass die Längsmuskelschicht der Tentakeln (resp. die Radial-

muskelschicht der Mundscheibe) ein Stilckchen unten auf der Aussenseite des Sphinkters

fortgesetzt wird. Die entodermale Ringmuskelschicht des Capituluras geht wie gewöhnlich

in die Ringmuskelschicht der Tentakeln und die der Mundscheibe uber.

Die Septen sind im Ganzen zwölf Paare, von denen wie gewöhnlich nur die sechs

Paare der Hauptsepten vollständig sind. Die vollstiVndigen Scheidewände sind alle ungefähr

gleich entwickelt und trägen wie bei Halcarapa arenarea alle ohne Ausnahme Geschlechts-

organe. Sie sind wie im AUgemeinen gebaut und treten in ihrem oberen Verlauf

als kraftige Muskelpolster auf, die doch in dem unteren Teile des Körpers nach und nach

schmäler werden. Die Stutzsubstanz biidet nämlich da, wo die Längsrauskeln sich anheften,

eine solche Menge von Fälten, dass man von den bisher untersuchten Ilyanthiden nur

bei H. kerguelensis (R. Hertwig 1888) etwas Ahnliches trifft. Die Fälten der Stutz- und

die der Muskellamelle sind indessen bei H. kerguelensis in der Mitte des Muskelpolsters am
meisten entwickelt, während sie hier in der gegen das Mauerblattgewandten Partie am stärksten

sind. Die Hauptäste sind gewöhnlich funfundzwanzig bis dreissig (Taf. V, Fig. 6). Charak-

teristisch *fur diese Art sind auch die zahlreichen Seitenäste, die auch bei jiingeren

Exemplaren, bei denen die Zalil der Hauptäste bedeutend geringer ist, hervortreten.

Auf den Septenteilen, die sich an das Mauerblatt inserieren, ist die Stutzsubstanz

etwas stärker als in den mittlersten Partien und auf beiden Seiten gefaltet, um die Fläche

des Parietalniuskels zu vergrössern. Die Parietalmuskeln T. 5, F. 7 und die unvoUständigen

Septen T. 5, F. 8, welche letzteren als recht kraftige Auswlichse des Bindegewebes hervor-

treten, sind mehr in die Länge als die des H. duodecimcirrata gestreckt. Zwar sind die Fälten

der Muskellamelle nicht so tief, aber sie sind durch eine reichlichere Faltung iiber eine

grössere Fläche ersetzt. Querschnitte durch die Muskelpolster, durch die Parietalmuskeln

und durch die unvoUständigen Septen bei jiingeren Tieren scheinen von bisher bekannten

Species dieses Genus*am meisten mit solchen von H. arenaria iibereinzustimmen.

Taf. V, Fig. 11 stellt einen Querschnitt durch das Mesoderm und die Ringmuskeln

des Capitulums vor. Wir sehen hier, dass das Mesoderm in koncentrischen Schichten ein-

geteilt ist, die mit eina,nder alternieren. Di^ Fibrillen scheinen nämlich abwechselnd in

longitudinaler und transversaler Richtung zu gehen. Die transversalen Fibrillen bilden

auf der Figur die helleren Partien, die von Hämatoxylin ungefärbt waren und in denen man
wegen der Zusammenpressung der Schichten kaum eine Struktur sehen känn. Auf aii-

deren Schnitteu habe ich doch wahrgenommen, dass sie von transversalen Fibrillen ge-

bildet sind.

Zwischen den helleren, ungefärbten Partien liegen Schichten, die stark von Häma-
toxylin tingiert sind und die ein feinmaschiges, uni^egelmässiges Netzwerk zu bilden scheinen.

Dies sind, so weit ich verstehe, nichts Anderes als Fibrillen, die jÄipngitudinaler Richtung

verlaufen und die quergeschnitten geworden sind. Die LängsTasérn färben sicliÄt den

Grenzschichten der transversalen Faserpartien etwas stärker. Auf der^|gar sind cHlus-

seren Partien der Längsfaserschichten stärker tingiert. Bindegewebszell^ kommen in

dem Mesoderm des Mauerblatts spärlich vor.
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Fam. ANTHEADiE (Gosse 186o) Hertwig 1882.

Antheadse, R. Hertwig 1882, Mc. Mdreich 1889 a, c*.

» +Actiniacl8e+[Bolocera], GosSE 1860 (p. p.).

Actinines vulgaires, Milne-Edwards 1857 (p. p.).

Actiniadie, GosSE 1858 a, MlNTOSH 1875*; [HiNCKS 1861* (p. p.)].

[Actininae] + Antheida; (Aiitheadae), Verrill 1864 (p. p.).

» +AntheincTe, Vbrrill 1868 (p. p.).

Actiuinae, VERRILL 1869 a, Klunzinger 1877, (p. p.).

Actinidce + [Cereaotidfe], ANDRES 1880 b (p. p.); Actinidaj + Cereaotidse + Bolocera, Andres, 1883.

Actinidae + Bolocera, PENNINGTON 1885; Actinidae, R. HERTWIG 1888.

Discosomfe, DUCHÄSS. & MiCHELOTTI 1866 (p. p.).

Bunodidre, GossE 1860, Studer 1879, ANDRES 1883, PENNINGTON 1885, (p. p.: Bolocera).

Åctininen mit Fussscheibe, mit gewöhnlich glattem, hisweilen warzigem {in dem oberen

Teil) Mauerblatt, ohne Cinclides und Acontien. Randsäckchen vorhanden öder nicid. Ten-

takeln zahlreich, randständig, gewöhnlich läng. Sphinkter schwach entwickelt, diffus. Zahl-

reiche vollständige Mesenterien, die alle mit Ausnahine des ersten Cyclus öder der Ric.h-

tungssepten mit Geschlechtsorganen versehen sind.

Ich habe wie Mc. Murrich (I889a, p. 17) den von R. Hertwig (1882 p. 27) angewandten

Familiennamen Antheadse beibehalten, obschon Hertwig selbst später (1888) diesen Namen
in Actinidaä umgetauscht hat. Die Farailie Actinidje ist doch von Andres (1883, p. 187) in

viel engerem Sinne gefasst, indem sie nicht Actinien, denen Randsäckchen fehlen, einschliesst.

Das Genus Cereactis (Condylactis) wie auch untenstehendes Genus Bolocera sind doch so

nahe mit den Anemonia und Actinia verwandt, dass es schwer ist sie zu vevschiedeneu

Familien zu rechnen. Weil bei dem Genus Bolocera die 6 ersten Septenpaare mit keinen

Geschlechtsorganen versehen zu sein scheinen, weicht meirie Diagnose der Familie etAvas

von der Mc. Murrich's ab.

Von dieser Familie habe ich nur eine Art untersucht, die ein Repräsentant des eigen-

tiimlichen Genus Bolocera ist.

Genus BOLOCERA Gosse 1860.

Bolocera g. n., GosSE 1860, Verrill 1873*, STUDER 1879, ANDRES 1883, PENNINGTON 1885, Carl-
GREN 1891 b, u. A.

Actinia, JOHNSTON 1832*, (p. p.: A. Tuediae).

Anthea, g. ii., JoHNSTON 1838, 1847, DtJBEN 1844, Sars 1846, DUBEN u. KOREN 1847, GosSE 1855 b,

1858 a, Danielssen u. Koren 1856* u. A. (p. p.: A. Tuedia;).

Anemonia, Milne-Edwards 1857 (p. p.: A. Tuedise).

Äntheaden mit glatter öder fast glatter Körperoberflnche, ohne Randsäckchen, .mit ge-

furchten, leicht ahfallenden Tentakeln, die an ihrer Basis einen deutlichen Ringmuskel, um
die Tentakeln abzuschnuren, haben. (Carlgren 1891 b).

Die erste zu diesem Genus geftihrte Actinie wird zuerst von Johnston (1832) be-

schrieben und zu dem Genus Actinia gefilhrt. Einige Jahre später (1838, p. 221) zählt er

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 25. N:o 10. 7
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diese Species zu dem Genus Anthea. Gosse (1860, p. 185) stellt mit Hinsicht der leicht abfallenden

Tentakeln fur diese Art ein neues Genus, Bolocera auf, und fuhrt es mit Bunodes, Tealia

u. a. zu einer Familie: Bunodidaä zusammen. Alle späteren Forscher, so wohl Studer (1879),

der eine Boloceraart von den antarktischen Meeren beschrieben hat, als Andres (1883)

in seiner schönen Arbeit iiber Actinien, folgen Gosse. Auch Danielssen (1890) sagt von

dieser Gattung (p. 14) »I enkelte Henseender nsermer den (Sideractis glacialis) sig

vistnok til slagten Bolocera Gosse, som er underordnet Familien Bunodidae.»

Schliesslich habe ich in einer vorläufigen Mitteilung (1891 b) indessen gezeigt, dass

das Genus Bolocera gar nicht zu der Familie Bunodidas gefiihrt werden känn, ein Schluss

zu dem auch Mc. Murrich nach brieflicher Mitteilung gekommen ist. Die älteren Autoren,

welche die Bolocera mit der Anthea zusammenfuhrten, haben ihre systematische Stellung

richtiger aufgefasst, sie ist nämlich eine wahre Antheade, durch einen sehr eigentilmlichen

Ringmuskel, wie ich gezeigt habe, an der Basis der Tentakeln charakterisiert.

Species BOLOCERA LONGICORNIS Carlören.

Taf. I, Fig. 18, Taf. VI, Fig. 3—6, Taf. VII.

Bolocera longioornis sp. n., CARLGREN 1891 b, p. 241.

Tentakeln nicht gehändert, zahlreich, in voll entioickeltem Zustand in sechs Cyclen

geordnet (6— 6—12—24—48—96=^192), die innern ungefähr von der Länge des Mauer-

blatts. Mauerhlatt glatt, fleischfarhig his grauioeiss. Tentakeln oft an der inneren Seite rotbraun.

Fundort: Diese Actinie kommt nicht selten im Gullmarsfjord, wo ich alle von mir

selbst gefangenen Exeraplare dieser Species erhalten habe, auf 40—80 Faden Tiefe vor. Im
Reichsmuseum in Stockholm finden sich doch Exemplare von anderen Lokalen der schwe-

dischen Westkuste und vom Skaa-errak.

Grösse: Das grösste Exemplar, welches ich angetroffen habe, mäss in der Länge,

wenn das Tier ganz ausgestreckt war, 19 Ctm.; die inneren Tentakeln waren eben so

läng, die äusseren nicht halb so läng wie die inneren.

Auf einem konservierten Exemplar mit sehr zusammengezogenem Mauerblatt habe

ich folgende Masse genommen. Länge der inneren Tentakeln etwa 14 Ctm. und die der

äusseren 3,.^ Ctm., Höhe des Mauerblatts 4,5 Ctm. Durchmesser der Fussscheibe 6,5 Ctm.

und der der Mundscheibe 8 Ctm. Durchmesser der inneren Tentakeln auf dickster Stelle

etwa 1 Ctm.

Farbe: fleischfarbig bis fast grauweiss. Oft trifft man doch Tentakeln, deren innere

Seite rotbraun ist; die Mundscheibe und besonders die Binnenfächer sind in solchem Fall

mit derselben obo-leich etwas schwächeren Farbe als die Tentakeln sfezeichnet. BisAveilen

sind die Lippenwiilste und die Ilauptsepten sch\vach carmingefärbt.

Die Fussscheibe ist ausgebreitet^ mit radialen und cii-kulären Furchen versehen,

welche ihr ein rautenförmiges Aussehen verleihen. Sie känn, da der Parietobasilarmuskel

sehr schwach ist, sich nicht stärker befestigen, weshalb es leicht ist dieselbe von fremden

Gegenständen zu lösen. In konserviertem Zustand und wenn das Tier sehr zusammenge-

zogen ist, hat die Fussscheibe bisweilen die Länge des Mauerblatts. Ist dagegen das
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Tier voll ausgestreckt, so ist das Mauerblatt bedeutend länger als die Breite der Ftiss-

scheibe.

Das Mauerblatt, welches i ra aiisgesti-eckten Zustand glatt, ohne Nesselwarzen und

Cinclides ist, scheint bei Kontraktion mit zahlreichen Ringfurchen und unregelmässigen,

dieselben kreuzenden Furchen versehen zu sein, die dera Mauerblatt ein runzeliges Ausselien

geben. Die Körperoberfläche ist also von gleicher Beschaffenheit wie die von B. kerguelensis.

Was die Bolocera Tuedite betrifft, sagt Johsston (1838) niclits hinsichtlich »the

minute rounded warts», welche Gosse (1860, p. 186) in seiner Beschreibung erwähnt. Da
indessen Gosse nicht lebende Exemplare gesehen zu haben scheint, sondern seine Beschrei-

bung dieser Species meist nach den Beobachtungen des Herrn W. P. Cocks gegeben, ist es

möglich, dass er sich geirrt hatte und dass die kleinen Warzen nur durch den Kontrak-

tionszustand entstanden waren. Ob die von Vereill in raehreren Arbeiten erwähnte B.

Tuedi» mit der von Johnston und Gosse beschriebenen identisch ist, scheint mir sehr

zweifelhaft, da er (1873, p. 440) sagt: »It seems to me very doubtful, whether the Actinia

digitata of Muller was actually the species, that coinraonly bears that name in recent

European works. The description Avould apply better to the Bolocera Tuedias of Gosse».

Vereill sagt zwar »the description», aber die Beschreibung als auch besonders die

Figur, welche Muller (1806, t. 133) gegeben hat, scheint mir hauptsächlich in Betreff der

grossen, in regelmässigen Reihen angeordneten Tuberkeln und der Lippenwlilste wenig

geeignet mit den Figuren uber Bolocera, die von Johnston und Gosse gegeben wurden,

verglichen zu werden. Es ist daher notwendig durch eine neue Untersuchung zu konsta-

tieren, ob Tuberkeln bei B. Tuedise vorkoramen öder nicht. Ich habe indessen in der

Diagnose tiber die Gattung »fast glatt» aufgenoramen.

In der vorläuiigen Mitteilung (1891 b) habe ich ins Weite gestellt, ob^ie Boloceraart,

die an den norwegischen Kusten angetroffen Avird und die von Duben, Koren, Saes und

Danielssen in raehreren Arbeiten (siehe die Synonymen des Genus!) fiir B. Tuedia3 ge-

halten wird, mit B. longicornis öder mit B. Tuedise identisch ist. Seitdem ich dies

geschrieben, habe ich von meinem Freunde Konservator J. Grieg in Bergen zwei Exem-
plare von einer Boloceraart erhalten. Die stark kontrahierten Tiere erinnerten so sehr an

unsere Form (die Tentakeln waren doch bedeutend kiirzer), dass es nicht unwahrscheinlich

ist, dass die schwedische und norwegische Art dieselbe ist, was doch auf Spiritusexein-

plaren recht schwer zu erkennen ist. Weil die Tentakeln, wie wir unten sehen werden,

so leicht wegfallen, ist es möglich, dass die Länge der Tentakeln niclit so grosse Bedeutung

hat, sondern dass eine genauere Untersuchung von der wahren B. Tuedise von den brit-

tischen Kusten uns zeigen werden, dass die beiden Arten longicornis und Tuedite identisch

sind, was ich als eine offene Frage stehen lasse.

Seitdem ich meine vorläutige Mitteilung geschrieben, habe ich auch kemien lernen,

dass B. longicornis bei Berilhrung einen brennenden Schmerz verursachen känn. Während
man die schwach gefärbten, bleicheren Formen ohne Unbehagen hantieren känn, greift

man nicht ungestraft in die stärker gefärbten, besonders in die, deren Tentakeln an der

inneren Seite rotbraun sind. Ein Hautausschlag ähnlich dem von Nesseln erzeugten ent-

steht bald, aber verschwindet nach kurzer Zeit; ich habe ihn nur ineistens einen Tag
gehabt. Duben (1847, p. 267) sagt, dass er mehrere Wochen gedauert hat.

V
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Wenn man das Tier aus dem Schleppnetz aufnimmt, liegt der Körper gewöhnlich

in zahlreichen Ringfui^chen. Besonders sind die unteren Partien des Mauerblatts und die

Fussscheibe stark kontrahiert, wie man auf Abbildungen der Anthea Tuedia3 von Johnston

(1838, F. 33) und auf denen von Studer (1879, T. 4, P. 17) ttber B. kerguelensis sehen känn.

Die Mundscheibe ist platt, dunn und mit radialen Furchen, welche den Insertionen

der Septen entsprechen, versehen. Da die Furchen wenig tief sind, sieht man sie wenig,

wenn die Mundscheibe ausgespannt ist, sie treten dagegen im Kontraktionszustand deutlich

hervor, besonders wenn das Tier konserviert ist.

Am Rande der Mundscheibe sitzen die zahlreichen Tentakeln, bei voll entwickelten

Exemplaren nahe 200, in sechs Cyclen angeordnet (6— 6—12—24—48—96); die ersteren

stehen doch sehr dicht. Bei jiingeren Individuen ist dagegen der äusserste Tentakelkranz

mehr öder weniger entwickelt, so dass sich hier nur etwas mehr als 100 Tentakeln vor-

iinden. Sie sind conisch zugespitzt, mit einer leichten Ausschwellung am Ende, an der

Basis zusammengezogen, der Länge nach gefurcht; die inneren sind am längsten ungefähr

von der Länge des Mauerblatts, die äusseren nicht halb so läng wie die inneren. Sie

können, wenn das Tier voll lebenskräftig ist^ sich bedeutend verktlrzen, und legen sich

dann oft in unregelmässige, zickzackförinige Fälten, so dass die Tentakeln in diesem Zu-

stand ein sehr runzeliges Aussehen huben. Wie andei^e Boloceraarten känn diese Species

leicht die Tentakeln ablösen. Man trifft oft im Schleppnetz nur die abgelösten Tentakeln

des Tieres, die länge Zeit ihre Bewegung beibehalten und von dem Uneingeweihten mit

Wiirmern (Gephyreen) verwechselt werden können.

An der Spitze der Tentakeln känn bei dem lebenden und voll ausgestreckten Tier

eine sehr feine öffnung wahi-genoramen werden, an konservierten Tieren dagegen ist es

unmöglich, mit der von R. Hertwig^ (1882 p. 7) angewandten Methode, die ich auch auf

konserviertem Material gebraucht, eine solche zu sehen. (Vergl. Carlgren 1891 b, p. 248).

In Betreff der iibrigen Boloceraarten hat Studer (1879, p. 544), was B. kerguelensis betrifft,

keine Mitteilungen gemacht, dagegen werden nach Johnston (1838, p. 222) und Gosse

(1860, p. 186) Offnungen bei B. Tuedise, und nach dem Letzteren auch bei B. eques (1. c. p. 351)

angetroffen.

Das Schlundrohr ist mit zahlreichen Längsfurchen versehen. An dem unteren Ende

setzen sich die Schlundrinnen in den Zipfeln fort, die nahe zur Fussscheibe gehen, an

dem oberen bilden sie die Lippenwiilste, die deutlich hervorstehen, aber doch im Ver-

hältnis zur Grösse des Tieres ziemlich klein sind. Andere Lippenwiilste sind nicht vor-

handen.

Der Bau der Fussscheibe bietet kaum- Besonderes. Grosse, homogene Driisenzellen

sind in dem Ektoderm zahlreich vorhanden, kleine körnige finden sich auch, aber nicht in

so grosser Zahl wie die vorigen.

In dem Ektoderm des Mauerblatts trifft man sehr zahlreiche Nesselzellen, was schon

Duben (1847, p. 267) bei B. Tuediaj gezeigt und was recht ungewöhnlich ist. Die ento-

dermale Ringmuskulatur ist wie gewöhnlich nicht weiter entwickelt.

^ Hektwig befestigte die abgeschnittenen Tentakeln auf einen Tubus und blähte sie unter Wasser mil

Luft; wenn eine Oifnung vorhiinden wav, pevlte die Jjuft in kleinen Bläschen ans ilir hervor. — Diese Methode

ist, was man oben sehen känn, also nicht imnier befriedigend.
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Dicht unter dem oberen Rand des Mauerblatts findet sich ein diffusei-, entodermaler,

unbedeutender Sphiiikter (Taf. VII, Fig. 6 rm) durch eine reichliche Faltung der Ring-

muskelschiclit gebildet. Die feinen, blattartigeu Fortsätze der Bindesubstaiiz, welche die

Fälten der Muskellamelle stutzen, zeigen hier wenige öder keine Verzweigvuigen, sind aber

bedeutend länger als die Fortsätze, auf welchen die ttbrige Ringmuskelschicht des Mauer-

blatts sitzt. Bisweilen ist das Mesoderni der mittleren Partie des Sphinkters etwas stärker

als in den iibrigen Partien und schiebt sich in einen Auswuchs gegen das Entoderm ein.

Schon aus dem Grunde, dass hier ein diffuser Sphinkter vorkommt, känn man die Bolocera

nicht zur Familie Bunodidse, wo sich ein circumscripter Ringmuskel befindet, fiihren. Und

schon aus diesem Umstand, dass das Mauerblatt nur wenig, äusserst langsam und zwar nur

im voll lebenskräftigen Zustande des Tieres iiber die Mundscheibe zusammengezogen werden

känn, versteht man, dass der Sphinkter bei Bolocera nicht circumscript sein känn. Das

Mauerblatt im Ubrigen ist wie gewöhnlich.

Ebenso weicht der Bau der Mundscheibe von dem gewöhnlichen nicht ab. Die

radialen, ektodermalen Muskeln sind gut entwickelt und zeigen etwas stärkere Fälten als

die Ringmuskeln, aber sind doch wie diese nicht so verzweigt wie die Läugsmuskeln der

Tentakeln. Die Fälten der ektodermalen Muskellamelle sind oft höher als die Dicke des

ubrigen Mesoderms. Die entodermalen Ringmuskeln, die auch recht kraftig sind, scheinen

selten in das Mesoderni einzureichen und sind da sehr unbedeutend und nicht so zahlreich,

wie die, welche ich bei Stomphia (Taf. VIII, Fig. 6) beschreiben werde.

Der Bau der Tentakeln ist sehr eigentlimlich und hängt teilweise mit der Ablösung

derselben zusammen. Wie oben gesagt, sind die Tentakeln mit Längsfurchen versehen,

die um so deutlicher erscheinen je mehr die Tentakeln zusammengezogen sind, während

sie, wenn die Tentakeln durch Wasser ausgespannt sind, nicht so deutlich hervortreten.

Diese Fui'chen, die ubrigens nicht selten bei mehreren anderen Actinien angetroffen Averden,

sind durch Fälten öder Ausbuchtungen vom Mesoderra gebildet. Wenn man Quer-

schnitte durch einen Tentakel macht, sieht man deutlich, wie das Mesoderm eine Menge

von Ausbuchtungen macht, die nicht regelmässig, sondern bald schmäler, bald breiter sind.

Im letzteren Falle bilden sich oft auf den Riicken flache Furchen (Taf. VII, Fig. 1). Im
Ganzen sind die Furchen und die zwischen ihnen liegenden Rucken etwa dreissig an der

Zahl. Von diesen Fälten auf der ektodermalen Seite des Mesoderms gehen zahlreiche,

feine, blattförmige Bindegewebsfortsätze aus. Diese Fortsätze, welche etwas verzweigt sind

und auf den Rucken und den flachen Furchen am dicksten stehen, aber in den tieferen

weiter voti einander entfernt und etwas kurzer sind, stutzen die ektodermale Muskellamelle,

welche, da sie allén Ausbuchtungen des Bindegewebes folgt, eine reichliche Faltung zeigt

(Taf. VII, Fig. 3). So wohl das Epithel wie die ektodermale Nervenfaserschicht erscheint

auch in den tieferen Furchen etwas weniger entwickelt. Ganglienzellen sind hier mehr

spärlich vorhanden.

Das interessanteste in dem Bau der Tentakeln ist das Vorhandensein eines Ring-

muskels um dieselben abzuschniiren. Wie gewöhnlich geht zwischen jedem Septum ein

Tentakel aus, der nur als eine Ausstiilpung von der Mundscheibe zu betrachten ist. Auf

jeder Basis des Tentakels, an der Grenze zwischen der Mundscheibe und dem Tentakel,

auf dem Punkt, wo die Tentakeln abgeschniirt werden, findet sich nach innen zum Ten-
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takellumen eine Eiiifaltung vom Mesoderm, die bei der Basis sehr dtinn ist, aber sich

gegen die Längenachse des Tentakels etwas erAveitert, und, um ihre Fläche zu vergrössern,

sich in zahlreiche Zweige teilt. Das Entoderm und die entodermale Ringmuskulatur der

Tentakeln, die ubrigens eine sehr wenig gefaltete Muskellamelle darstellt, gehen auf diese

Einfaltung iiber, und die letztere biidet also auf den Verzweigungen des Mesoderms einen

starken Ringmuskel (Taf. VII, Fig. 7, 8 sp), der, wenn er sich stark kontrahiert, das Ten-

takellumen von dem coelenterischen Raum voUständig trennt. Wenn der Ringmuskel da-

gegen nicht zusaramengezogen ist, erscheint er, von oben öder von unten betrachtet, als

eine ringförmige Falte, die in der Mitte, um die Verbindung zwischen dem Lumen des

Tentakels und des Körpers zu vermitteln, eine Offnung frei lässt. Wenn die Tentakeln

mit Wasser ausgespannt sind und eine heftige Kontraktion des Ringmuskels stattfindet,

lösen sich die Tentakeln gleich unter dem Punkt (Taf. VII, Fig. 5, 7, 8 x), wo die ring-

förmige Falte abgeht. Dies geschieht um so leichter, da das Mesoderm hier eine geringe

Mächtigkeit erreicht hat. Auf einem Längsschnitt durch die Basis des Tentakels sieht

man nämlich gleich unter der ringförmigen Falte eine oft starke Einkerbung des Meso-

derms der Mundscheibe, welches also hier sehr diinn ist.

Wenn sich der Tentakel unterhalb der ringförmigen Falte ablöst, bleibt also der

Ringmuskel auf dem abgelösten Tentakel sitzen. Betrachtet man nämlich die abgerundete

Basis eines abgelösten Tentakels (Taf. VII, Fig. 5), so sieht man in der Mitte die ring-

förmige, vom Meso- und Entoderm gebildete Falte, die dicht an der öffnung von dem
eigentlichen Sphinkter etwas verdickt ist. Bei der Basis der Falte gehen Ekto- und En-

toderm in einänder iiber. Die Grenze zwischen ihnen ist scharf markiert, da man auf der

einen Seite eine glatte Membran, auf der andern die Wand selbst des Tentakels mit ihren

Furchen und Rucken hat.

Was die Ursache dieser Selbstverstummelung ist, ob sie zum Schutz des Tieres dient,

öder ob andere Faktoren dabei einwirken, daruber känn ich mich auch nicht gegenwärtig

äussern.

Es ist auch schwer diese Actinie im Aqvarium längere Zeit während der Sommer-
monaten lebend zu halten, weil sie eine Tiefwasserform ist. Die Ablösung der Tentakeln

habe ich daher nicht näher studieren können, weil es mir nicht gelungen ist, diese Actinie

in voll lebenskräftigem Zustand zu halten. Bei Fixierung des Tieres lernt man doch

kennen, wie leicht die Tentakeln von der Mundscheibe abgelöst werden. In häufigen

Fallen, besonders wenn man die lebenskräftigen Tiere schnell (und nicht allraählig) mit

Reagentien behandelt, ist es unmöglich die Tentakeln an der Mundscheibe zu erhalten, sie

fallen weg. Auf Museiexemplaren sieht man auch oft die Tentakeln ganz öder teilweise

weggefallen.

Das Mesoderm der Tentakeln scheint sehr eigenttimlich und zeigt ein ganz anderes

Aussehen als das gewöhnliche. Auf sehr gutem, in Osmiumsäure konserviertem Material,

das ich um einer allzu starken Schwärzung vorzubeugen in zweifach cromsaures Kali ge-

legt habe, tritt es sehr deutlich hervor. Taf. VI, Fig. 4 zeigt uns einen Längsschnitt durch

ein Stilckchen des Mesoderms eines Tentakels. Das Mesoderm scheint hier von zahlreichen

Bindegewebszellen, in einer fast homogenen Zwischensubstanz eingebettet, versehen. In

ihrer einfachsten Gestalt und am meisten treten sie als Kerne, von keinem öder spärlichem
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Protoplasma uingebeii, auf. Oft sind die Kerne doch von etwas raehr Protoplasma um-
geben, so dass teils sternförmige mit feinen Protoplasmaauswuchsen, teils spindelförmige

öder mehr rundliche Bindegewebszellen entstehen. Die Bindegewebszellen sind indessen

hier, und am meisten bei den am wenigsten reducierten Zellen, von einer blasenförmigen

Kapsel umgeben. Jede dieser Kapseln schliesst meistens nur eine Bindegewebszelle ein,

bisweilen aber trifft man solche, welche zwei odei- mehrere Zellen enthalten. Man känn

daher die Kapsel nicht als Zellmembran ansehen.

Bisweilen scheint die Kapsel ganz und gar wegreduciert, so dass nur unbedeutende

Spuren davon zuriickgeblieben sind. Das Mesoderm, das dadurch ein knorpeliges Aussehen

erhält, erinnert etwas an das, das R. Hektwig (1882, T. 9,F. 12) bei Corallimorphus beschrieben

hat. Wirkliche Knorpelzellen sind ja auch, wenn nicht bei Anthozoen so bei Hydrozoen

(Glossocodon, Carmarina) von Hackel' beobachtet worden.

Ein etwas anderes Bild sieht man auf Taf. VI, Fig. 5, das einen Längsschnitt durch

die ganze Breite des Mesoderms darstellt. Gehen wir von der entodermalen zu der ekto-

dermalen Seite hin, finden wir dem Entoderm zunächst eine eingelagerte Schicht von

solchen Kapseln, die recht protoplasmareiche Zellen einschliessen, die fast das Aussehen

einer Keimmembran zeigen. Die runden Kapseln liegen dicht an einander von keiner

homogenen Zwischensubstanz geschieden; die an der Figur nicht gezeichnete, entodermale

Muskelschicht, die darauf angeheftet ist, erscheint dadurch wenig gefaltet, da diese Kapselschicht

eine gerade Lamelie darstellt: innerhalb dieser Kapseln ist die Zwischensubstanz von Häma-
toxylin stärker als in den tlbrigen Teilen des Mesoderms gefärbt. Auch an der ektodermalen

Seite finden sich zahlreiche Kapseln, die doch keine eigentliche Membran bilden, sondern hin

und her zersti'eut liegen. Die Grenzschicht gegen das Ektoderm ist auch recht stark gefärbt.

In der Mitte sind die Kapseln mehr öder weniger reduciert und treten oft als zwei halb-

mondförmig gegen einander stehende, lichtbrechende Membranen rings um die sternförmigen

Bindegewebszellen, von denen oft nur die Kerne zuriickbleiben, auf.

Es scheint fast als ob die geschlängelten Bindegewebsfasern, die in der Mitte recht

zahlreich sind, durch eine Umwandlung dieser Kapseln gebildet sind.

Aus der Thatsache, dass die beiden Grenzschichten des Mesoderms sich stärker als

die mittlere Partie färben und dass die Kapseln sich so wohl auf den ektodermalen wie

besonders auf der entodermalen Seite finden, während sie in den mittleren Partien redu-

ciert sind, erscheint es mir möglich, dass das Mesoderm hier durch Einwanderung von

Zellen, so wohl von dem Ento- wie von dem Ektoderm entsteht.

Auf den tlbrigen Teilen des Körpers erscheint das Mesoderm wie gewöhnlich gebaut.

Die Septen sind voU entwickelt 96 (6—6—12—24—48) Paare, die sich alle an dem
Magenrohr inserieren. Die sechs Hauptseptenpaare sind mit dem Schlundrohr in seiner

ganzen Länge zusammengewachsen. Von diesen sind die Richtungssepten, da sie sich an

den Zipfeln inserieren, natiii-lich mit dem Schlundrohr in einer grösseren Ausbreitung als

die iibrigen vereinigt. Die sechs Paare der zweiten Ordnung und die zwölf der dritten

verbinden sich gleichfalls mit dem Schlundrohr in seiner ganzen Länge, aber sie sind doch

nicht so gut entwickelt wie die Hauptsepten und die Septen der dritten Ordnung nicht

' Jenaische Zeitschv. Bd. 2, p. 103, citiert nncK KÖLLIKER Icoiies histiologicfe 2. p. lOö.
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SO gut wie die der zweiten. Die freien Rändei" der letzteren Septen machen nämlich nach

oben eine tiefere Einkerbung, die bei den Septen des dritten Cyclus am tiefsten ist. Die

24 Septenpaare von der vierten Ordnung, und die 48 Paare von der fiinften sind, die

ersteren zu etwa zwéi Dritteln, die zweiten nur zu einem Drittel mit dem Schlundrohr

zusammengewachsen.

Wie oben gesagt, geht von der Mundscheibe zwischen jedem Septum nur ein Ten-

takel aus; In dem Binnenfache von jedem Septenpaar erster, zweiter—funfter Ordnung

stehen die Tentakeln von entsprechender Ordnung, während die Tentakeln des sechsten

Cyclus sich in den Zwiscbenfächern aller Septen betinden.

Die Septen und mit ihnen die Tentakeln der letzten Ordnung scheinen sehr spät

angelegt zu werden. Ich habe grosse Individuen angetroffen, bei welchen der letzte Sep-

tencyclus nur teilweise zur Entwicklung gekommen war, ja oft wie kleine Auswiichse des

Bindegewebes auftrat. Bei solchen sind bisweilen auch die Septen der vierten Ordnung

noch nicht mit dem Magenrohr zusammengewachsen.

Alle Septen sind mit grossen inneren Stomata, Oralstomata, und mit äusseren, Rand-

stomata, versehen (Taf. VII, Fig. 4); die letzteren, welche nahe an dem Sphinkter liegen,

sind klein und können leicht der Aufmerksamkeit entgehen.

Die Längsmuskulatur der Septen ist recht gut entwickelt und zeigt zahlreiche und

recht hohe Fälten; die transversalen Muskeln dagegen sind bedeutend schwächer wie be-

sonders die Parietobasilarmuskeln, die an Querschnitten eine fast gerade Muskellamelle

zeigen und sich fast zur halben Höhe des Mauerblatts erstrecken (Taf. VII, Fig. 4).

Die Basilarrauskeln, die fur's blosse Auge deutlich liervortreten, sind sehr gut ent-

wickelt, besonders in den Partien, die nä.chst dera Centrum der Fussscheibe liegen (Taf. VI,

Fig. 6). Sie zeigen auf Querschnitten auf beiden Seiten

der Septen reich verzweigte Muskellamellen, die doch

nicht in der Ausstreckung der Fussscheibe ausgebreitet,

sondern auch nach den Seiten der Septen abgeplattet

sind (Taf. VII, Fig. 2 6m). Dies ist besonders bei

den Basilarrauskeln der Fall, die auf der Seite sind, wo
die Parietobasilarmuskeln liegen. Während die Basi-

larrauskeln da, wo die Längsmuskeln sich finden,

immer eine von den iibrigen Septen gut abgegrenzte

Muskelpartie darstellt, sieht man nämlich recht oft

auf der entgegengesetzten Seite der Septen die Basi-

larrauskeln nur auf mehr öder weniger gefalteten

Auswfichsen der Septen sitzen. (Siehe nebenstehende

Fig. 8).

Die Mesenterialfilamente sind in ihrem oberen

Verlauf in zwei Fliramerstreifen und einen Drtlsen-

streifen differenziert, aber diese Partie ist etwas än-

ders als gewöhnlich gebaut. Es findet sich nämlich

zwischen den Flimraersti-eifen und dera Drusenstreifen kein scharf abgesetzter Teil von

nur gewöhnlichen Entoderrazellen (Taf. VI, Fig. 3). Die grossen im AUgemeinen ampullen-

rm.-

Fig. 8.
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förmigen Drtisenzellen, die bisweilen in das Mesoderm etwas eingesenkt scheinen, sind

niiralich in den dicht an den Flimmerstreifen liegenden Partien eben so, wenn nicht mehr

als in der Höhe des Driisenstreifens entwickelt.

Das Mesoderm des oberen Teils der Mesenterialiilamente ist mit verhjVltnismässig

protoplasmareichen Bindegewebszellen versehen, die besonders in den centralen Partien

und in den Driisenstreifen sehr zahlreich sind und dicht an einander liegen, wäln-end die

Zwischensubstanz keine grössere Mächtigkeit errreicht hat. In den unteren Partien, wc
nur ein Driisenstreifen vorhanden ist, sind dagegen die Bindegewebszellen weniger zahl-

reich und die Drusenzellen länglich schlauchförmig. -

So weit ich habe sehen können, sind alle Septenpaare mit Ausnahme der des ersten

Cyclus mit Geschlechtsorganen, Hoden öder Ovarien, versehen. Es ist indessen sehr schwer

auch das Innere dieser Species gut zu konservieren, auch wenn man das Tier in zwei

Hälften zerlegt.

Fam. BUNODID^ (Gosse i858a) Hertwig 1882.

Bunodidae, GosSE 1858 a, Verrill 1864, ANDRES 1880b, R. Hertwig 1888, Mc. MURRICH 1889 a:

[Gosse 1860, Mc. Intosh 1875*, Studer 1879, Andres 1883, Pennington 1885, (p.p.)].

Bunodidse + Tealidse, Danielssen 1890 (p. p.).

Actinines verruqueses, Milne-Edwards 1857 (p. p.)-

ActiniadcC, HiNCKS 1861* (p. p.).

Cereae, DuCHASSAING & MICHELOTTI 1866 (p. p.).

Bunodiufe, Verrill 1869 a, c, Klunzinger 1877.

Tealidse, R. HERTWIG 1882.

Actininen mit Fussscheibe, gewöhnlich mit einfachen öder zusammengesetzten Tuberheln

am Mauerhlatt, ohne Cinclides und Acontien. Sphinkter stark, circumscript. Vollständige

Sejjtenpaare mehr öder weniger zahlreich. Septen bisweilen nicht nach der Sechszahl an-

geordnet; die der ersten Ordnung mit Ausnahme der Richtungsse2Jten geioöhnlicli mit Ge-

schlechtsorganen versehen.

Gosse (1858 a), der diese Familie zuerst und fast ausschliesslich nach äusseren Charak-

teren aufstellte, rechnete hieher alle Actinien, deren Mauerblatt mit Tuberkeln versehen

waren, aber denen Randsäckchen und Cinclides fehlten. R. Hertwig (1882) hat seitdem

das fiir diese Formen ohne Zweifel wichtigste Charakteristicum, den sehr eigentlimlichen

Sphinkter, den er circumscript genannt, wie auch das Vorhandensein von zahlreichen vollstän-

digen Septen nachgewiesen. Mc. Murrich (1889 a, p. 22) hat auch einige anatomische Merk-

male zugelegt. Die obenstehende Diagnose stimmt hauptsächlich mit der von Mc. Murrich

ubei'ein. Nur in Betreff der Septen und der Verteilung der Geschlechtsorgane auf denselben

weichen sie etwas von einander ab.

Von den Gattungen dieser Familie sind Bunodes, Aulactinia, Leiotealia, Kylindro-

sactis und Urticina näher anatomisch untersucht.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N;o 10. 8
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Genus URTIOINA EhreNBERG 1834, pro parte.

Urticinag. (subg-.) n., EHRENBERG 1834 (p. p.); Verrill 1869 a, c, Marenzeller 1878*, Haddon 1889*.

Priapus, AOCTORUM (p. p.).

Actinia, AUCTORUM (p. p.)

Cribrina g. n., EHRENBERG 1834, (p. p.: C. coriacea) u. A.

llhodactinia g. n., Agassiz 1847, 1865*, Verrill 1864, Packard 1865*, u. A. (: Eh. Davisii).

Cereus, MiLNE EDWARDS 1857 (p. p.: Cereus coriaceus, G. papillosus).

Bunodes g. n., GosSE 1855 a, b; TUGWELL 1856 (p. p.: B. crassicornis; B. coriacea).

Tealia g. n., fiosSE 1858 a, 1860, ANDRES 1883, PENNINGTON 1885 (p. p.: T. crnssicoriiis) ii. A.

Bolocera, AURIVILLIUS 1886* (p. p.: B. Tuedife).

Bunodiden mit zaldreichen, vollständigen Septen, die nach der Zehn-{Funf-)Zahl ange-

ordnet sind; alle mit Ausnnhme der 10 ersten Septenpaare fertil. Saugwarzen in mehr öder

weniger deiitlichen vertihalen Serien am Mauerblatt.

Species UETICINA CRASSICOENIS O. F. MtJLLER.

Taf. I, Fig. 20.

Urticina crassicornis Ehr., VERRILL 1869 a p. 469, 1869 c p. 62.

Actinia » sp. n. MtJLLER 1776 p. 231, Gmelin 1788—1793* p. 3132, MÖBIUS 1873 p. 100;

(Cribrina v. Tealia) LtJTKEN 1861 p. 191.

Bunodes crassicornis, GosSE 1855 a, p. 294, 1855 b, p. 29, Tf. 42.

Tealia » O. P. Miill., GosSE 1860* p. 209, T. 4, F. 1, O. iind R. Hertwig 1879* T. 2,

F. 2, 6, 7, 9, 12, SCHULZE 1875 p. 140, ANDRES 1883 p. 207, Tf. 24, Pennington 1885 p. 170,

T. 14, F. 2, G. Y. und A. F. DiXON 1889* p. 320, T. 5, P. 5, 1890 p. 66.

Actinia (?) felina, MiLNE EDWARDS 1857 p. 242.

Tealia » Lin., FiSCHER 1874 p. 1207.

Urticina » (Lin), MARENZELLER 1878* p. 379, HADDON 1889 p. 298.

Actinia senilis Lin., LiNNÉ 1767* p. 1088, GUNNERUS 1767 p. 121, T. 4, P. 4, 5, Fabricids 1779*

p. 261, HOLLARD 1851* p. 257.

Actinia coriacea sp. n., CUVIER 1797 p. 653, SPIX 1809 p. 438, T. 33, P. 1—7, RAPP 1829 b p. 51,

T. 1, P. 3, 4, Sars 1835* p. 3, Tbale 1837* p. 91, P. 9—11, Danielssen u. Korbn 1856 p. 87.

Cribrina coriacea, EHRENBERG 1834 p. 264.

Cereus coriaceus, MiLNE EDWARDS 1857 p. 264.

Actinia gemmacea, CoucH 1844, p. 76.

» holsatica sp. n., MULLER 1806 p. 23, T. 139.

Cribrina (Tristerama) papillosa Ehr., BRANDT, 1835 p. 15.

Cereus papillosus, MiLNE EDWARDS 1857 p. 264.

Rhodactinia Davisii, sp. n., Agassiz 1847 p. 679, 1865 p. 13.

Actinia tuberculata sp. n., COCKS 1851.

Tealia » Cocks, GosSE 1860 p. 217, CUNNINGHAM 1890 (?) p. 205.

» Grenii sp. n., Wright-Perceval 1859 p. 122.

Bolocera Tuedise Johnst., Adrivillius 1886 p. 52.

(Andres giebt (1883 p. 207) ein vollständigeres Litteraturverzeichnis).

Längsmuskulatur der Tentakeln mesodermal. Radialmuskidatur der Mundscheibe

teilweise mesodermal. Stark entwickelte SejJtenmuskeln. Septen im Allgemeinen mit Oral-

und Randstomata. Tentakeln {5
—5—10—20—40—{80)= 160 mit mehr öder weniger deut-

lichen, iveissen und carmesingefärhten Bändern. Mauerblatt im Allgemeinen rötlich mit

granen Saugwarzen.

Fundort: Von dieser Species habe ich Exemplare soAVohl von Bohuslän als von der

norwegischen Ki'iste, von Bergen und Finnmarken (Kvenangsfjord), und von Spitzbergen

(Recherche Bay 20-— 30 Faden) uutersucht. In Bohuslän kommt sie nicht ungewöhnlich

auf 0,5 bis 30 Faden Tiefe vor. Ihre Lieblingsplätze scheinen lose Steine öder Felsen, die
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Tuit den roten Kalkalgeii von dem Genus CoraJlina bewachsen sind, zu sein. In den

Samnilungen des Reichsmuseuins iinden sich auch Kxeraplare von dem jutländischen Riffe

auf 100 - 200 Faden Tiefe getangen.

Grösse: Die Exeraplare, die man in seichtem Wasser antritlt, erreichen iiicht die

Grösse der Tiefwasserformen, die oft doppelt so gross wie die vorigen sind. Die Indivi-

duell, die ich in Bohuslän angetroffen habe, sind im Allgemeinen im konservierten Zustand

etwa 3 bis 4 Ctm. breit und hoch; die Tentakeln sind in der Länge etwa 1 Ctm.

Farbe: Die Farbe dieser Species ist sehr wechselnd, so dass man, wie Gosse (18(50, p. 211)

sagt, selten zwei Tiere, die einander vollständig gleichen, antriftt. Gosse nimmt auch

mehrere Farbenvarietäten auf. Die Farbe des Mauerblatts ist, so weit ich habe iinden

können, bald carmesingefärbt, bald griinli(;h, von carmesingefärbten Streichen und Flecken

gezeichnet, bald ochergelb öder olivenbraun, bald grauartig mit den unteren Partien fast

ins fleischfai-bene, mit den oberen ins graugriine spielend. Die Saugwarzen sind grau bis

graublau. Die Grundfarbe der Tentakeln variiert von weiss- öder grau bis blaugrau öder

schwach carmesingefärbt. Sie sind mit 2—3 inehr öder geAvöhnlich Aveniger deutlichen

Bändern versehen, die untersten sind schmäler und opak weiss, das oberste ist breiter, meistens

carmesingefärbt, bisweilen opak Aveiss und streckt sich von der Mitte bis zu der Spitze

des Tentakels. Etwas unterhalb der Spitze desselben ist die Farbe etAvas schwächer. Bis-

Aveilen sind die Bänder so undeutlich, dass die Tentakeln fast einfarbig erscheinen.

Die Mundscheibe ist grau- bis grauartig öder olivenbraun, dem Mund zunächst oft

rotbraun mit carmesingefärbten Lippeinviilsten (Gonidialtuberkeln). Die Basis der zehn

ersten Tentakeln ist von weissen, gelblichweissen öder ochergelben Bändern, je eins auf

jeder Seite des Tentakels, versehen. Diese Bänder setzen sich an der Innenseite der äus-

sersten Tentakeln, die den zehn ersten Tentakeln zunächst liegen, foi"t; innerhalb dieser

Bänder iindet sich eine carmesingefärbte Partie.

Die Septeninsertionen sind teilweise (in den äusseren Partien der Mundscheibe) carme-

singefärbt, auch sind die der stärkesten Septen nur bis zu der Mitte der Mundscheibe mit

Carmesin gezeichnet. Nach der Grösse der Septen sind die Insertionen ein kttrzeres öder

längeres Stiick mit derselben Farbe versehen; an den schwächsten Septen sind die 'carme-

sinfarbenen Septeninsertionen am wenigsten entwickelt. Das Schlundrohr ist grau.

In Betreff des äusseren Aussehens dieses Tieres sind geriaue Beschreibungen von

verschiedenen Forschern gegeben. Besonders tindet sich bei Gosse (1860, p. 209) eine gute

Darstellung desselben.

Die Fussscheibe ist wie gewöhnlich von demselben Durchmesser wie das Mauerblatt,

das in voll ausgestrecktem Zustand des Tieres einen hohen Cylinder darstellt. Es ist mit

zahlreichen Saugwarzen versehen, deren Anordnung schon von Teale (1837, p. 92), der auch

eine gute Abbildung von denselben (Taf. 9, Fig. 3) gegeben hat, gut beschrieben ist. Gewöhnlich

haben sie eine Tendenz sich regelmässig in vertikalen und transversalen Reihen anzuordnen,

selten sind sie unregelmässig gruppiert. Bisweilen können sie zapfenförmige Auswtichse

Avie kleine Tentakeln bilden. Zwischen den Saugwarzen, an denen oft Fragmente von Schalen,

Steinchen und andere fremde Stoffe angeheftet sind, erscheint das Mauerblatt im kontrahierten

Zustand reich gefaltet (Taf. 1, Fig. 20). Auf den stark kontrahierten Exemplaren von

Spitzbergen habe ich keine deutlichen SaugAvarzen gesehen.
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Die kurzen Tentakeln, an der Spitze mit deutlicheii Öffnungeu verseheii, sind

in voll aiisgespanntem Zustand cylindrisch, in anderen Fallen mehr conisch; die Spitzen

der Tentakeln scheiiien doch iinmer raehr quer abgehauen. In der Zahl sind sie von 80

b^S 160, in der Regel nacli der Zehn-(Funf-)zahl (10 (5—5)—10—40-80=- 160) angeordnot.

Deri, letzte Cyclus scheint indessen spät vollständig zu werden, so dass man im AUge-

meinen nicht mehr als etwa 120 Tentakeln^ antrifft, was im Zusammenhang mit der

Entwicklung der Septen steht. Bisweilen känn man Exeraplare antreffen, deren Tentakeln

nach der Vierzahl angeordnet sind. Ich habe diese bisber unbeschriebene Thatsache bei

drei Exemplaren gesehen. Bei einem etwa 1 Ctm. hohen Exemplare fanden sich nur 48

Tentakeln (4—4—8-16—16), bei einem andern 64 (4—4—8—16—32). Die Tentakeln

sind wie bei Bolocera und andern Actinien mit Längsfurchen versehen, was besonders

im Kontraktionszustande hervortritt, wo auch deutliche Querfurchen gesehen werden

können. Sie sind, wie die Warzen selir adhesiv, die inneren wie gewöhnlich länger als

die äusseren. ,,,.,,,

Die Mundscheibe ist platt, n)it deutlichen Septeninsertionen, die alle der Vollstän-

digkeit der Septen zufolge bis zu dem Schlundrohr gehen. Die Gonidialtuberkeln sind

deutlich, aber nicht gross; andere Lippenwiilste sind nicht vorhanden. Die dem Mund
zunächst liegende Partic der Mundscheibe ist etwas erhöht.

Das Schlundrohr, das mit zahlreichen Längsfirsten und Furchen versehen ist, reLcht

fast bis zu der Fussscheibe.

Der anatomische Bau dieses Tieres ist von mehreren Forschern, Spix (1809), Teale

(1837), Hollard (1851), GossE (1860), ScHNEiDER und RöTTEKEN (1871), den Gebrtidem

Hertwig (1879) und Dixon (1889) beschrieben. Spix halt sich hier hauptsächlich bei

dem Nervensystem und den Geschlechtsorganen auf, von denen er sehr unrichtige Vorstellun-

gen hat. Dagegen giebt Teale eine fiir seine Zeit sehr gute Abhandlung^ mit mehreren

Figuren. Sowohl der seitdem unter dem Namen, Rötteken'schen Ringmuskel beschriebene

kraftige, entodermale Sphinkter wie auch die iibrigen Muskelschichten sind meistens von

ihm wahrgenommen, obgleich die Deutung der gegenseitigen Lagen oft unrichtig ist. So

zum Beispiel glaubt er, dass die radiale Muskelschicht der Mundscheibe und die Längs-

muskeln der Tentakeln Fortsetzungen von den transversalen und den longitudinalen

Muskeln der Septen sind. Weiter redet er (p. loi) von einer Längsmuskelschicht am
Schlundrohr, welche die Fortsetzungen von der radialen Schicht der Mundscheibe biidet

(prolongation of the converging iibres of the roof). Er hat offenbar die zwischen den

Furchen liegenden Firsten als Muskeln angesehen. Teale scheint auch der einzige Ver-

fasser zu sein, der die von mir bei fast allén untersuchten, mit Fussscheibe versehenen

Actinien gefundenen Basilarmuskeln wahi-genommen hat. Die untere Öönung des Schlund-

' Teale (1837, p. 92) giebt an, dass 150 bis 200, HoLLARD (1851, p. 271) und GosSE (1860), dass

80 Teutakeln vorhanden sind. CUNNINGHAM besclireibt nacli DiXON (1890, p. 67) bei Tealia tuberculata, eine

nach seiner Meinung von T. (U.) crassicovnis verschiedeue Art, 160 Tentakeln. Ira Gegensatz zu CUNNINGHAM
sehen die Gebriider DiXON (1890) mit vollem Recht, so weit ich verstehen känn, die beideu Arten dieses Ver-

fassers als Synonyma an (I. c. p. 67). Sie nehmen auch an, dass bei grösseren Individuen die Zahl der Tentakeln

grösser ist als die von GosSE (1860) angegebene.
^ Leider haben die Gebriider Hertwig (1879) nicht diese Arbeit in ihrem Litteraturverzeichnis aufge-

noranien, wodurch sie mehrere unrichtige Angaben gegeben haben.
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rohrs ist auch mit Ausnahiiic von Kapp (1829 ii, p. 656), der sie ohiie Zweitel bei Cerianthus

(Tubiiltiria) yesehen, von dicscui Verfasser zuiu ersten ]\Ial bei Actinien besclirieben (1837,

p. 101)..* Seine Vorstellung der Mesenterialtilauieiite, die er mit dem Pankreas und der Leber

bei höheren Tieren fur analog halt, ist nicht in allem rielatig. Sie kehrt sich doch gegeii

die von Spix und Rapp vertretene Ansicht, dass die Mesenterialfilamente Oviducten sind,

und legt zuin ersten Mal, so weit mir bekannt, die solide Beschaffenlieit derselben dar.

HoLLAUD (1. c, T. G, P. 3) hat u. A. nachgewiesen, dass die Septen nach der Zehnzahl an-

geordiiet siud. In letzteren Zeiten haben Schneidek und ROtteken und die Geln-iider Hektwig

sich mit der Anatomie dieser Aetinie beschäftigt. Die Untersuchungen der letzteren Ver-

fasser beschränken sich hauptsächlich auf den Sphinkter, die Muskulatur der Septen und die

der Tentakeln wie auch auf die Anordnung der Randstoniata. Die Gebriider DixuN (1889)

haben schhesslich einige Angaben unter Anderem in Betreff der Septen gegeben. Ich känn

daher nicht so viel Neues zulegen. In Betreff des Baues der Basilarmuskeln und der

Saugwarzen wie auch der Septenanordnung und der Verteilung der Geschlechtsorgane auf den

Septen werden doch hier uriten mehrere nicht vorher beschriebene Sachverhältnisse angegeben.

Der Bau der Fussscheibe ist wie gewöhnlich. Das Ektoderm, das in der Höhe unge-

fähr zwei öder drei Mal das jMesoderm iibertriflft, scheint bisweilen eine Cuticula abzuscheiden.

Auf dem Mauerblatt erbieten die Saug-

warzen, die, wie die Herren DixoN (1889,

p. 321) sägen in den Binnenfächern »endo-

coeles» liegen, das grösste Interesse. Bei ober-

flächlicher Betrachtuns: treten sie als kleinere

öder grössere, abgerundete Warzen hervor, de-

ren Spitzen, da sie nicht kontrahiert sind,

blasenförmig aufgeschwollen sind, im Kon-

traktionszustand aber dagegen in der Mitte

eine Konkavität bilden (Taf. 1, Fig. 20). '

Diese Warzen, die, so weit ich verstehen känn,

wirkliche Saugwarzen sind, sind nichts An-

ders als Ansstiilpungen von dem Entoderm,

die nicht das Mesoderm durch))rechen, zu

betrachten. Nebenstehende Fig. 9 zeigt uns

einen Längsschnitt durch das Mauerblatt,

der durch eine Saugwarze geht. Man sieht

wie das Entoderm sich in das Mesoderm

eingestulpt hat, nur eine unbedeutende Meso-

dermlamelle in der Spitze der Warzen iibrig lassend. Die entodermale Ringmuskelschicht

des Mauerblatts geht auf diese Einstulpung fiber und biidet auf der Innenseite der Warze

eine ringförmige Muskelschicht, die hier quergeschnitten erscheint. Sind die Muskeln der

Wai'ze schlaff, bleibt die obere Contour derselben konvex, kontrahieren sich dagegen die

Fig. 9.

' Die Gebriider Hektwig geben (1. c, p. 56) an, dass ÄGASSIZ und HOLLAED dies Snchveidialten zum
efsten Mal dargestellt haben. Ebenso wurde nach diesen Verfassern (1. c, p. 98) die solide Besohaffenheit der Filanieiite

zuerst von Leuckart nachgewiesen, was, wie wir oben sehen, nicht voll richtig ist.
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Muskeln in der Spitze der Warze wird sie konkav (wie bei Fig. 9), wobei die Konkavität,

die dadurch gebildet wird, bei Anheftung fremder Gegenständen als ein Vacuum wirkt.

Das Ektoderm in der Mitte der Warzen (auf der

Figur mit den gestreiften Linien gezeichnet) ist etwas

änders als das iibrige Ektoderm des Mauei'blatts ge-

baut und enthält keine Drösen und nur spärliche Nessel-

zellen. Weil ich keine Macerationspräparate dieser, wie

es scheint, reellt eigentiimlicben Zellenschicbt gemacbt,

känn ich hier keine Mitteilungen ilber die Struktur

dieser Zellen geben.

Die Ringmuskelschicht des Mauerblatts ist gut

entwickelt. Ein Stiickchen von dem oberen Rand

des Mauerblatts differenziert sie sicb und biidet den

von den Gebriidern Hertwig (1879, p. 47—48) näher

beschriebenen, circumscripten Sphinkter. Die Vor-

stellung des Baues des Sphinkters in dieser Arbeit, in

der auch eine Figur (Taf. 2, Fig. 9) (iber einen Quer-

sclinitt des Sphinkters abgebildet ist, ist sehr gut,

^veshalb ich ilin hier nicht näher beschreibe. Die

Ringmuskeln weichen bei den von mir untersuchten

Exemplaren doch etwas von denen, die die Ge-

briider Hertwig beschrieben haben, ab. Bei unserem

war nämlich das Mesoderin bedeutend mehr zerteilt.

Die Mesodermfalten waren viel tiefer und gingen fast

zusammen, so dass ein nur unbedeutender, ungeteilter

Mesoderinstreifen in der Mitte des Sphinkters iibrig

blieb. Die Muskulatur var auch oft bedeutend mehr

mesodermal und bildete oft in den centralen, bisweilen

auch in den peripheren Partien ein feinmaschiges

Netzwerk von Muskellamellen.

Die Tentakeln zeigen an Querschnitten wie bei

Bolocera und anderen Actinien hohe, aus dem Mesoderm

entstandene Firsten und ZAvischen ihnen tiefe Furchen.

Die von Schneider und Rötteken und die von den

Gebriidern Hertwig (1. c, p. 34) zuerst beschriebenen,

mesodermalen Längsmuskeln, die nur durch schmale

Bindegewebsbalken von dem Ektoderm geschieden sind,

bilden eine Partie, die ungefähr die halbe Dicke des

Mesoderms einniramt. Weil das Mesoderm in den

Firsten bedeutend mächtiger als in den zwischenliegenden Partien ist, werden die Maschen

der Muskeltibrillen in den Firsten zahlreicher als in den Furchen (nebenst. Fig. 10). Dies

Verhalten scheint fur Urticina crassicornis recht charakterisch zu sein. Die entodermale

Ringmuskelschicht ist wie gewöhnlich.

Fis. 10.

Vig. 11.
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Die radiale Muskulatur der Mundscheibe ist auch gut entwickelt. Fig. 11, pag. 62

zeigt uns eineii Querschnitt durch ein Stfickchen der Mundscheibe. Auch hier finden wir, dass

die Muskeln in das Mesoderm eingeruckt worden sind. Der F^altungsprocess ist indessen

hier nicht so weit als bei den Längsmuskeln der Tentakeln gegangen, sondern die radialen

Muskeln bekleiden auch die ektodermale Seite des Bindegewebes. Die entoderraale Ring-

muskulatur der Mundscheibe ist nicht besonders entwickelt.

Das Sclilundrohr bietet kaum etwas Besonderes. Die Firsten sind wie gewöhnlich

aus dem Mesoderin entstanden. Deutliche, wohl entwickelte Schlundrohrzipfel sind vorhanden.

Die nach der (Funf-)Zehnzahl angeordneten Septen sind alle vollständig. Die zehn

ersten Septenpaare heften sich an das Schlundrohr in seiner ganzen Länge an, die ubrigen

inserieren sich an einen grösseren öder kleineren Teil des Schlundrohrs je nachdem die

Septen einem niederen öder höheren C)'clus angehören. Die Zahl der Septen stimmt mit

der der Tentakeln ttberein. Es finden sich also 4 (5) Cyclen von Septenpaaren (10 (5—5)

—

10—20—40), von denen doch der letzte Cyclus unvoUständig scheint. Ich habe nämlich bei

den von mir untersuchten Exemplaren nimmer 80 Septen-

paare gesehen, obgleich es wahrscheinlich ist, dass mit

dem Wachstum des Tieres auch der letzte Cyclus voll-

ständig wird. Nebenstehende schematische Fig. 12 zeigt

uns einen Querschnitt des Körpers durch die allerun-

tersten Teile des Schlundrohrs. Von besonderem In-

teresse ist die Entwicklung der Septen des letzten Cyclus.

In den allermeisten Fäcliern sehen wir, dass die Septen

der letzten Ordnung nur auf der einen Seite von den

Septenpaaren der dritten Oi'dnung entwickelt sind. In

der Regel finden sich nämlich die Septen des vierten

Cyclus nur in den Fächern, die zwischen den Septen der

ersten und dritten Ordnung liegen (und nicht in den in-

neren d. h. in den zwischen den Mesenterien der zweiten

und dritten Ordnung liegenden Fächern). Mit anderen Worten die Septen des letzten

Cyclus entwickeln sich friiher in den Zwischenfächern, die den stärksten Septen zunächst

stehen. Ein ähnliches und mehr ausgeprägtes Sachverhalten trifft man, wie wir unten sehen

werden, bei der Familie Paractidse. Selten trifift man Exeraplare, deren Septen nach der

Vierzahl angeordnet sind. Ein Zusammenwachsen niehrerer Septen ist nicht ungewöhn-

lich. Wie gewöhnlich känn man von den Septeninsertionen auf der Fussscheibe die Septen

von verschiedenen Ordnungen entscheiden. Nur die zehn ersten Septenpaare erreichen

das Centrum der Fussscheibe.

Alle Septenpaare mit Ausnahme der zehn ersteren sind mit Geschlechtsorganen ver-

sehen. Die Gebriider Hertwig (1879, p. 91) sägen, dass die 12 Hauptsepten bei Tealia

steril sind und dass bei den 12 Scheidewänden zweiter Ordnung die Geschlechtsorgane

nur als kleine, tief unten gelegene Knötchen erscheinen. Es ist offenbar den Gebrudei"n

Hertwig aufgefallen, dass bei Ui'ticina die Septen nach der Zehnzahl angeordnet sind.
^

' Sie sägen (1. c, p. 84), dass die Septen iu der Zahl uber 100 sind und wahrscheinlich 192 wie bei

Sagartia troglodytes.

Fls. 12.
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f\i-

I)ie Mesenterialfilamente sind wie gewöhnlich. Acontien fehlen.

Die Längsrnuskeln der Septen sind gut entwickelt und erbieten, besonders bei gvösseren

Exemp]ai'en, sehr kraftige Muskelpolster in den raittleren Partien der Septen. Sie sind wie aiich

die Parietobasilarmuskeln die kräftigsten, die ich gesehen habe. Das Mesoderm, auf dem

die Längsrnuskeln sitzen, liegt in sehr hohen Fälten, die sehr dicht an einander stehen

und von denen sekundäre Stutzblätter ausgehen.

Die starken Parietobasilarmuskeln, die recht sehr an die bei Stomphia erinnern, sind

scharf von den transversalen Muskeln abgesetzt. Die mesodermalen Muskeln, die wohl

wabrscheinlich bei der Bildung der Parietoba-

silarmuskeln entstanden sind, treten sowohl auf

Längs- als auf Querschnitten sehr deutlich her-

vor. ' Die Parietobasilarmuskeln gehen elwas

höher als zu dem Punkt, wo die Kandstomata

liegen. Die transversalen Septenmuskeln sind

auch stark.

Die Basilarmuskeln sind sehr gut ent-

wickelt und treten fiirs blosse Auge deutlich

hervor. Bald haben sie das Aussehen wie

in Fig. 13 (von einem Exemplar aus Spitz-

bergen), bald zeigen sie sicli auf Querschnitten

bedeutend kiirzer, aber mit bedeutend mäch-

tigerern Mesoderm, das in tiefe, dicht stehende

Fälten zerteilt ist.

Jedes Septum ist mit einem grösseren

Oralstoma und mit einem kleineren Randstoma

versehen; das letztere liegt ein Stilckchen unterhalb des Sphinkters. Selten fehlen die

Randstomata und dann meistens an den stark muskulösen Septen (siehe p. 108).^

Fam. PARACTID^ (Hertwig i 882).

ParactidtE, Heetwig 1882, 1888, Andres 1883, Daniblssen 1890.

Actiuines vulgaires, MiLNE EDWARDS 1857, (p. p.).

Discosomfe, DuCHASS. & MiCHELOTTI 1866, (p. p.).

Actiniiise, Verrill 1869 a, Klunzinger 1877, (p. p.).

Buuoclid<B, Gosse 1859*, 1860, Mc. INTOSH 1875*, Studer 1879, (p. p.).

ActinidEe, Andres 1880 b (p. p.).

Actininen mit Fussscheibe, mit sehr contractilen, mässig langen 2'entaheln und zahlreichen,

vollständigen Septen. Septenpaare der höheren Cyclus (vom dritten öder vierten an) unre-

gelmässig entwickelt, so dass das Septum, das seine Längsrnuskeln gegen dun im Allgemeinen

nächst niederen Septencydus kelirt, inehr entwickelt ist als das andere in demselhen Paare.

Radialmuskidatur der Mundsclieibe und. Längsmuskulatuv der Tentakeln im Allgemeinen

mesodermal. Sphinkter mesodermal. Acontien] und CincUdes fehlen. (Siehe Nachschrift).

1 O. und R. Hertwig (1879) geben (Taf. 2, Pig. 2) eine gute Abbilduiig von einem Quersclmitt duroli

die Septenbasis, wobei die mesodermalen Muskeln längsgeschnitten worden sind.

^ Taf. 2, Fig. 7 in der Arbeit der Gebriider Hertvyigs 1879 giebt ein gutes Bild von einem Septum.

Die Basilarmuskeln sind doch nicht von diesen Herren wahrffenommen.

Fig. 13.
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R. Hertwig fuhrte (1882) die alten Genera Paractis und Dysactis mit drei von ihm

benannten Genera, Tealidium, Antholoba und Ophiodiscus zu einer Familie Paractidfe mit

folgendem Charakter zusammen (1. c, p. 35): »Hexactinien mit zahlreichen vollständigen

Septen, sehr contractilen, mässig langen Tentakeln, welche völlig bedeckt werden können;

Ringmuskel sehr stark mesodermal.» Hertwig scbliesst in dieser Familie sowohl glatte wie

warzige Formen ein, während dagegen Andres (1883, p. 263), der kurz darauf unabbängig

von Hertwig und ohne Hinsicht aiif anatomische Charaktere eine Familie mit demselben

Namen aufstellte, nur solche Formen, dei^en Mauerblatt nicht mit Warzen versehen, sondern

glatt ist, dahin rechnet. Andres cbarakterisiert nämlicb die Paractiden mit ihren drei

Genera, Paranthus, Pai"actinia und Paractis auf folgende Weise (1. c, p. 263): •»Forma- Base piu

o meno aderente. Colonna variiforme, contrattile, liscia, senza pori, tubercoli, verruche o

rivestimenti. Margini talora presente ma simplice e non sviluppato; non raai crenulato e

fornito di acroragi. Tentacoli policicli, conici; retrattili; Colore, Dimensioni e Giacitura

varii». Schliesslicb sind die Genera von Danielssen (1890) mit zwei neuen Kyathactis und

Kadosactis vermehrt worden.

Icb habe vier Actinien untersucht, die alle wohl zu dieser Familie gefuhrt werden

milssen. Die eine ist die von Gosse (1860, p. 222) beschriebene Stomphia Churcbite, die mit

einem sehr starken Sphinkter versehen ist und deren Tentakeln derazufolge vollständig bedeckt

werden können. In Betrefif der Actinostola callosa sagt Verrill (1883, p. 56), dass die Ten-

takeln nur unvollständig bedeckt werden können, was ich auf dem einzigen lebenden

Exemplar von dieser Species, das ich gesehen habe, konstatiert habe. In Betreff der zwei

ubrigen Species känn ich keine Auskunft erteilen, ob die Tentakeln eingezogen Averden

können ; ich habe sie nämlicb nur in konserviertem Zustand untersucht und nie lebend

gesehen. Es ist ja möglich, dass sie nicht von dem Mauerblatt bedeckt werden können,

weil sich auf allén konservierten Exemplaren keine eingezogenen befanden, obschon der

Sphinkter besonders bei der einen Art recht stark war. Auch wenn es so wäre, scheint

mir kein Grund vorhanden zu sein diese Species wie auch Actinostola callosa zu einer

anderen Familie zu fuhren. Auch Hertwig (1892, p. 49) fuhrt das Genus Ophiodiscus zu

Paractidse, obschon das Mauerblatt die Tentakeln nicht bedecken zu können scheint.

Wichtiger sowohl in systematischer als in phylogenetischer Hinsicht fand ich durch

die Untersuchung von unseren Individuen einige fiir diese gemeinschaftliche Charaktere.

Der eine und der wichtigste ist die unregelmässige, aber doch gesetzmässige Entwicklung

der Septen, die ich oben in der Diagnose der Familie ausgedriickt habe. Ich habe in der

Diagnose »im Allgemeinen» zugelegt, weil in Betreff der Septen von dem dritten Cyclus

an eine Variation vorzukommen scheint (siehe Schlussbetrachtung!) Ein anderes Merkmal

ist das Vorhandensein einer wohl entwickelten mesodermalen Muskulatur. Die Längs-

muskulatur der Tentakeln und die Radialmuskulatur der Mundscheibe sind nämlicb in

das Mesoderm eingeriickt. So verbalt es sich auch mit zwei von Hertwig (1882, p. 36, 39)

untersuchten Paractiden, Paractis excavata und Dysactis crassicornis, während bei D5''sactis

rhodora (1. c, p. 43) diese Muskeln entodermal sind. Obschon die mesodermalen Muskeln

fiir die Gruppierung der Familie mir nicht so wichtig scheinen^ dass keine Ausnahmen
vorkommen können, ist es ja möglich, dass diese in anatomischen Hinsichten ziemlich

unvollständig bekannte Art nicht mit unseren Arten und mit Dysactis crassicornis zu-

Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 10. 9
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sammengefuhrt wevden miissen, was wohl kommende Forschungen abma,chen mogen. Ubri-

gens ist es rnöglich, dass mehrere jetzt zu dieser Familie gerechnete Actinien hei einer näheren

Kenntnis der Paractiden davon abgeschieden werden und eine eigene Familie bilden raussen.

Auch die Abwesenheit von Acontien giebt einen sehr guten systematischen Charakter.

Genus ACTINOSTOLA Verrill 1883.

Urticiiia, VbrRILL 1882 (p. p.: U. callosa).

Paractiden mit dicjcem, derben Mauerblatt, mit melir öder weniger deutlichen Tuher-

kein durch unregelmässige Quer- und Längsfurchen am Mauerblatt gebildet. Tentakeln

kurz, zahlreich, die inneren mehrmals tänger als die äusseren, mit unregelmässigen Quer-

und Längsfurchen. Mundscheibe ausgehöhlt. Von den vollständigen Septen sind nur die

12 ersten Septenpaare steril.

Verrill (1883, p. 56), der eine mehr vollständige, von ausschliesslich äusseren Charak-

teren geholte Beschreibung des Genus gegeben hat, sagt, dass das Genus Actinostola mit

den Genera Bolocera und Urticina und besonders mit dem Actinauge nahe verwandt ist.

Die anatomische Beschreibung, die hier unten gegeben wird, zeigt indessen, dass das Genus

mit denselben nichts zu thun hat, sondern dass es weit von allén diesen Genera entfernt ist.

Von den drei Species dieses Genus, die ich hier unten beschrieben habe, sind die

zwei ersten A. abyssorum und A. callosa sehr mit einander verwandt. Die dritte A.

spetsbergensis steht dagegen etwas mehr isoliert, besonders in Betreff' des Sphinkters, weshalb

es vielleicht richtiger wäre, sie zu einem besonderen Genus zu filhren.

Species ACTINOSTOLA ABYSSORUM n. sp.

Taf. I, Fig. 5, 10; Taf. VIII, Fig. 1, 2, 7, 8, 11; Taf. IX, Fig. 4.

? Biinodes abyssorum, Danielssen 1890, p. 39, T. 3, F. 3; T. 10, P. 8, 9.

Sphinkter nicM abgesetzt, aber gelagert, indem die Gruppen der Muskelmaschen von

gröberen Bindegewebsbnlken, die in der Längsrichtung des Tieres gehen, geschieden sind.

Die mesodermalen Muskeln und ihre Maschen sehr fein. Septen mit Rand- und Oralstomata.

Fundort: Altenfjord 100 Faden. Ein einziges Exemplar, das giitigst von meinera

Freunde Dr. L. Jägerskiöld zu meiner Verfugung gestelit ist, der es auf einer Reise in

Finnmarken während des Sommers 1890 erhalten hat. Es wird in dem zoologischen

Museum an der Universität zu Upsala aufbewahrt.

Grösse des konservierten' Tieres. Durchmesser der Mundscheibe 10,oo Ctm. Höhe

des Mauerblatts 6,oo Ctm. Weite des Schlundrohrs 6,oo Ctm. Durchmesser der Fussscheibe

7,00 Ctm. Länge der inneren Tentakeln 1,5— l,7i) Ctm. und die der äusseren 0,5 Ctm.

Di.e Farbe des Tieres erinnerte nach Angabe des Herrn Jägerskiöld an die Farbe

der Bunodes abyssorum, die Danielssen (1890, p. 39) in seiner grossen Arbeit beschrieben hat.
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Die Form des Körpers und die der Tentakeln, die Zahl der letzteren uiid andere Charaktere

erinnerten auch sehr au diese Art, so dass ich unsere Species mit der von Danielssen fiir iden-

tisch anzusehen geneigt wäre, wenn Danielssen (i. c, p. 41) nicht so ausdriicklich gesagt hatte,

dass die Muskeln des Körpers entodermal und dass Acoiitien \'orlianden siud. Was das erstere

betrifft, so muss ich aufrichtig gestehen, dass ich nimmer richtig verstanden habe, was

Danielssen meint, wenn er sagt, dass die Muskeln des Körpers entodermal sind. Meint

er die Ringmuskulatur des Mauerblatts im Allgemeinen öder den in den obersten Teilen

des Mauerblatts liegenden von dieser differenzierten Sphinkter? Jene ist ja, so weit mir

bekannt, in den allermeisten, wenn nicht

in allén Fallen entodermal, während das

Aussehen des Sphinkters sehr wechselnd

und bald meso- bald entodermal ist. So

weit ich einsehen känn, scheint Daniels-

sen, wenn er von der Muskulatur der

Körperwand redet, die Ringmuskulatur

im Allgemeinen und nicht den speciellen

Sphinkter zu meinen, da er zum Bei-

spiel von Actinauge nodosa, die nach

Haddon (1889, p. 3l7)einenmesodermalen

Sphinkter besitzt, sagt, (p. 4.3) dass »cir-

culaere Muskler endodermale» sind. Und
doch redet er (p. 44) von »circulaere

Muskler, der dannefineBundter, indeslut-

tede i saerskilte Bindevaevsrum». Ubri-

gens tindet sich in dieser ganzen, grossen

und in mehreren Hinsichten unvollstän-

digen Arbeit keine Abbildung im Quer-

schnitt von einem Sphinkter, der doch

von so grossem systematischem Wert

ist. Wie dem auch sei, ob Bunodes

abyssorum mit unserer Art identisch ist öder nicht, was, da ich die Exemplare des

Dr. Danielssen nicht gesehen habe, gegenwartig unmöglich mit Sicherheit zu sägen ist,

känn die von Danielssen beschriebene Art, wenn sie wirklich Acontien besitzt, nie zum
Genus Bunodes nie zu der Familie Bunodida^ gefuhrt werden, die nicht mit Acontien

versehen sind.

Der cylindi-ische Körper, der in den oberen Partien sich becherförmig erweitert, hat

eine weite Fussscheibe, die mit zahlreichen, radialen Furchen und mit uni'egelmässigen

Querfalten versehen ist.

Das derbe, dickwandige Mauerblatt, das bei dem durch die Konservierung stark zu-

sammengepressten Exemplare etwas kurzer als die Breite der Fussscheibe ist, ist mit zahl-

reichen, unregebuässigen Quer- und Längsfurchen versehen (Taf. I, Fig. 10), wodurch

grössere öder kleinere Erhöhungen öder Warzen auftreten, die doch nicht änders als die

zwischenliegenden Partien des Mauerblatts gebaut sind. Diese Warzen, die mehr in trans-

Fig. 14.

Actinostola abyssorum von oben gesehen.
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versaler als in longitudinaler Richtung ausgezogen, sind wie Bunodes abyssorum in den

mittleren Teilen des Körpers am meisten, in den unteren am wenigsten entwickelt.

Die Tentakeln (Taf. I, Fig. 5, 10) sind kegelförmig, am Ende etwas stumpf abgerundet

und mit grossen, mit blossen Augen wahrnehmbaren Öffnungen versehen, welche sogar bei dem
zusammengezogenen Tiere ungefä.hr so grob wie der Durchmesser einer Stecknadel sind. Ubri-

gens sind sie mit zahlreichen sehr unregelmässigen Quer- und Längsfurchen ausgeriistet. Ihre

Zahl scheint ungefähr 300 zu sein, die in mehreren und wahrscheinlich in sieben Cyclen

(6— 6— 12—24— 48—96—96) verteilt sind. Die Tentakeln der zwei ersteren Cyclen wie

auch die der zwei äusseren stehen indessen sehr dicht. Der äusserste Cyclus sollte, wenn

er vollständig wäre, aus 192 Tentakeln bestehen, aber da die Septen der letzten Ordnung

nur teilweise angelegt sind, sind nicht mehr Tentakeln zur Entwicklung gekommen, da

hier wie gewöhnlich die Zahl der Tentakeln mit derjenigen der Septen im Zusammenhang

steht. Alle Tentakeln sind kurz, die inneren doch bedeutend länger als die äusseren, die

fast nur wie warzenförmige Bildungen hervortreten (Taf. I, Fig. 10).

Der Bau der Tentakeln ist wie im AUgemeinen bei den Paractiden, d. h. die Längs-

muskeln sind in das Mesoderm eingeriickt. Obschon die Dicke des Mesoderms nicht so

unbedeutend ist, ist gleichwohl der grösste Teil desselben in feine Maschen eingeteilt, so

dass nur ein unbedeutender Rand desselben sowohl an der ektodermalen als an der ento-

dermalen Seite ungeteilt librig geblieben. Das Mesoderm, das ubrigens gegen die ekto-

dermale Seite zu eine Menge schmaler Ausbuchtungen öder Fälten zeigt, ist also hier

bedeutend mehr reduciert als bei nachstehender Art. Die feinen Muskelfibrillen kommen
also auf sehr dunnen Stiitzlamellen zu sitzen (Taf. VIII, Fig. 2). Auf Längsschnitten sieht man,

dass die entodermale Ringrnuskelschicht wellenförmig ist, da das Mesoderm hier ziemlich

regelmässige, obschon nicht tiefe Fälten biidet. Das Ekto- und Entoderm sind sehr mächtig,

ersteres auf den Rucken höher als in den Furchen wie auch die Nervenfaserschicht aut

den Rucken mehr entwickelt ist. Die Nesselzellen des Ektoderms sind in grosser Zahl

vorhanden.

Die Mundscheibe ist ausgebreitet und wahrscheinlich beim lebenden Tiere etwas

schusselförmig, sie ist mit zahlreichen, radialen, den Insertionen der Septen entsprechenden

Furchen versehen, die nicht tief sind, aber doch deutlich hervortreten. Ausserdem finden

sich zahlreiche, dicht stehende Ringfurchen (Taf. I, Fig. 5). Die radialen Muskeln der

Mundscheibe sind wie die Langsmuskeln der Tentakeln in das Mesoderm eingeriickt und

erinnern in der Hauptsache an diese. Das Mesoderm ist doch nicht so sehr reduciert, weil

gröbere Stiitzbalken hier und da, besonders wo die Mesenterien sich anheften, vorkommen,

aber die Maschen sind bedeutend kleiner (Taf. VIII, Fig. 11). Die entodermale Muskulatur

dagegen ist mehr entwickelt als die der Tentakeln, da die Fälten der Stutzlamelle recht

dicht stehen, aber doch wenig verzweigt sind.

Das Schlundrohr zeigt nichts Besonderes. Es ist mit zahlreichen Längsfurchen,

deutlichen Schlundrimien und wohl markierten Gonidialwulsten (Taf. I, Fig. 5) versehen.

Es umfasst ungefähr zwei Fiinftel von der Länge des Mauerblatts, aber die Schlundrohrs-

zipfel gehen ein Streckchen länger herab. Die Drusenzellen des Ektoderms sind hier in

grosser Zahl vorhanden.
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Es känn zweifelhaft sein, ob die Mnndscheibe iiber die Tentakeln herumgeschlagen

werden känn, obgleich der Sphinkter mesodermal ist. Der Sphinkter ist nämlich iin Ver-

hältnis zur Grösse des Tieres sehr schwach und nicht so entwickelt wie bei untenstehender

Art. Er war bei dem untersuchten Exemplar ungetähr 1 Ctm. läng und beträgt da, wo er am
dicksten ist, etwa ein Drittel öder die Hälfte von der Dicke des Mauerblatts. Er wird

nach unten nacb imd nach schmäler, ohne doch wie bei A. spetsbergensis abgesetzt zu

sein. An Querschnitten sieht man sowohl die Maschen wie auch die Muskeltibrillen

äusserst fein besonders in den oberen und unteren Partien. Wie bei A. callosa ist der

Sphinkter in seinen oberen Teilen in mehrere Schichten eingeteilt, was durch eine perio-

dische Einfaltung der Muskellamelle verursacht wird. Diese Perioden scheinen von

anderen, unter denen das Mesoderm an Mächtigkeit zugenommen, unterbrochen worden

zu sein, wodurch die Schichten des Ringmuskels von stärkeren öder schwächeren Partien

des Mesoderms abgeschieden worden sind. Die ältesten d. h. die dem Ektoderm zunächst lie-

genden Schichten von Maschen sind ziemlich nahe an einander geriickt und ziemlich fein und

schmal; darauf kommen zwei etwas breitere Schichten, deren Maschen etwas gröber sind

und zwischen welchen und auf deren inneren Seiten verhältnismässig grobe Schichten von

Mesoderm liegen; schliesslich nach dem Innern des Entoderms zu tindet sich eine Partie,

die mächtiger als die iibrigen Schichten zusammengenommen und die von mehreren nicht

scharf abgesetzten Schichten zusammengesetzt ist (Taf. IX, Fig. 4). In den unteren Teilen

des Sphinkters känn man keine besonderen Schichten wahrnehmen. Die längst in das

Mesoderm eingeruckten Maschen sind in den oberen Teilen des Sphinkters am feinsten, in

den unteren dagegen bedeutend gröber.

Die entodermale Ringmuskelschicht des Mauerblatts scheint nicht besondei'S ent-

wickelt. Das Mesoderm hat eine bedeutende Dicke erhalten und iibertrifft mehrmals das

Ekto- und Entoderm. Es ist mit sehr zahlreichen, aber sehr kleinen, sternförmigen Binde-

gewebszellen und feinen Fibrillen versehen, die letzteren scheinen auf Längsschnitten durch

das Mauerblatt eine radiale Richtung einzunehmen.

Um die Septen zu studieren habe ich ein Viertel des Tieres herausgeschnitten und

Septenpaar flir Septenpaar abgetragen. Sie waren in den drei Teilen, in denen ich dies

Viertel zerlegt hatte, jeder also aus einem Zwölftel des Körpers bestehend, etwas ungleich

entwickelt und die Septen desselben Paares waren auch nicht gleichmässig zur Entwicklung

gekommen. Ich habe durch nebenstehende schematische Figur die relative Entwicklung

der Septen anschaulich zu niachen versucht; SI bezeichnet das Schlundrohr. Auf dem

zunächst an den einen von den Schlundfurchen liegenden Zwölftel waren nur Septen von

erster—fiinfter Ordnung vorhanden. Die Septen erster und zweiter Ordnung inserieren sich

am Magenrohr in seiner ganzen Länge, die von der dritten nur in seiner halben. Die Septen

des vierten Cyclus sind bedeutend mehr als die des fiinften entwickelt, aber erreichen

nicht das Schlundrohr. Auf den Septen der letzteren Cyclen känn man deutlich eine un-

gleiche Entwicklung der Septen, die demselben Paar angehören, wahrnehmen. Die Septen,

die ihre Längsmuskeln gegen das nächst vorhergehende Paar kehren, waren nämlich be-

deutend grösser als die tlbrigen. Fig. 15.

Etwas weiter in der Entwicklung ist das zweite Zwölftel gekommen. Die Septen

der dritten Ordnung waren mit dem Schlundrohr in fast seiner ganzen Länge zusammen-
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gewachsen und die Mesenterien von der vierten hatten das Schlundrohr kaum erreicht.

Ausser den Scheidewänden der fUnften Ordnung, die ungefähr wie im vorhergehenden

Teil entwickelt sind, finden sich in zwei Zwischenfächern Paare von einem sechsten Cyclus

und diese stehen auf der Seite, -wo das stärkste Septuin von funfter Ordnung sich vor-

findet. In einem Zwischenfach findet sich iibrigens ein kleines Paar, das entweder ein

abnormes Gebilde öder ein Septum eines siebenten Cyclus ist (Fig. 16). Schliesslich finden

wir in Fig. 17 die Septen der sechsten Ordnung, die bei dem grössten Septum des fihiften

Cyclus stehen, in allén Zwischenfächern entwickelt Sie sind nur in den oberen und un-

teren Teilen des Körpers vorhanden, während die Zwischenpartie vermisst wird öder nur

unbedeutend vorsteht. Die Septen der vierten Ordnung sind mit zwei Dritteln des

Schlundrohrs zusammengewachsen. Die Septen sind hier also, wie wir auch bei anderen

Paractiden finden werden, ungleich zur Entwicklung gekommen und die Septen desselben

Septenpaar legen sich nicht gleichzeitig an. Wir Avollen nachher zu dieser Sache zuriick-

kommen.

Alle Septen mit Ausnahme der ersten, zweiten und sechsten Ordnung sind mit Ge-

schlechtsorganen (Hoden) versehen. Vermutlich finden sich solche bei mehr entwickelten

Tieren auch auf denen des sechsten Cyclus. Mesenterialfilamente, wie gevvöhnlich gebaut,

sind auf allén Septen mit Ausnahme der letzten (sechsten) Ordnung vorhanden. Keine

Acontien, die von Danielssen (1890, p. 41) bei Bunodes abyssorum an den Septen von dritter

Ordnung angetroffen worden sind, habe ich wahrgenommen. Alle vollständigen Mesenterien

sind mit einem ziemlich grossen Oralstoma versehen, tlbrigens finden sich auf jedem Septum
mit Ausnahme des letzten Cyclus und bisweilen des funften ein grosses Randstoma, das

ein Stiickchen von dem äusseren Rande des Septums liegt und das von dem Mauerblatt

durch den Parietobasilarmuskel abgeschieden ist (Taf. VIII, Fig. 1).

Die Muskulatur der Septen (Taf. VIII, Fig. 1) ist im Allgemeinen sehr gut entwickelt,

besonders gilt es von dem Parietobasilarmuskel und den Längsmuskeln, während die trans-

versalen wie gewöhnlich schwächer sind. Starke Muskelfaser gehen von der Fussscheibe ans und

inserieren sich an das Mauerblatt einen Parietobasilarmuskel bildend, der fast bis zu dem un-

teren Ende des Sphinkters reicht. Der Parietobasilarmuskel ist also höher als zwei Drittel von
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der Läns^e des Mauerblatts, obschon er in seiner allerobersten Partie sehr schmal ist. Die

Basilarrnuskeln sind recht gut entwickelt, obschon von anderein Aussehen als was man bei

folgendei- Species öder zum Beispiel bei Stomphia trifft. Sie sind mehr nach der Länge

des Septums ausgestreckt und die Ausbuchtungen, die bei diesen Species auf beiden Seiten

des Septums sich finden, fehlen hier, da die Fälten der Stutzlamelle nicht von einer

einzigen Stelle an der Septenbasis entspringen, sondern hier und da, die eine nach der

anderen, von den Basalteilen der Septen ausgehen. Die Basilarrnuskeln sind also hier nicht

so wie bei diesen Arten differenziert.

Die Konservierung der Septen war fiir histologische Zwecke nicht so gut wie wun-

schensAvert wäre; ich habe doch devitlich gesehen, was recht intei-essant ist, dass die

entodermalen Muskehi in das Mesoderm teilweise eingerilckt und also mesodermal geblieben

sind. Bei Querschnitten durch stärkere Septen sieht man auf den dem Mauerblatt zunächst

liegenden Partien der Septen quei'geschnittene Muskelfaser in dem hier gewöhnlich dickeren

Mesoderm liegen. Diese mesodermalen Muskehi sind doch nichts änders als solche, die

von Hertwig (1879, p. 72) bei Tealia und bei anderen Actinien beschrieben woi'den und

die hier noch mehr als bei diesem Genus entwickelt sind. Diese Muskeln denken sich die

Gebriider Hertwig (1. c, p. 73) bei der Bildung des Parietobasilarmuskels entstanden, der

wahrscheinlich durch eine Faltung der Septenbasis entwickelt wird. Ausser diesen meso-

dermalen Muskeln sind doch andere, die deutlich durch eine Faltung der Längsmuskeln

entstanden waren, vorhanden, was, so weit mir bekannt, bisher nicht beschrieben worden

ist. Taf. VIII, Fig. 8 zeigt uns eine Abbildung von einem Septenpaar im Querschnitt unter-

halb des Schlundrohrs. Die inneren Teilen des Muskelpolsters, das von den Längsmuskeln

gebildet wird, sind oft bedeutend mächtiger als die äusseren. Hier (x) sind durch eine

reichliche Faltung der Muskellamelle Teile von den entodermalen Muskeln in das Mesoderm

eingeruckt, wodurch ein gross- öder feinmaschiges Netzwerk entsteht (auch Taf. VIH, Fig. 7).

Auf den kleineren Septen habe ich nicht mesodermale Muskeln wahrgenommen. Die Fälten

der Stutzlamelle sind da, wo die Längsmuskeln sitzen, am höchsten und gewöhnlich ziem-

lich reich verzweigt. Sie stehen auch hier bedeutend dichter als die, auf denen die

Parietobasilarmuskeln sitzen, die auch nicht so verzweigt sind. Die Muskelfalten der

kleineren Septen sind natiirlich nicht so gut entwickelt wie die der stärkeren. Die longi-

tudinalen Muskelfalten, die in der Mitte des Septums liegen, sind wenigstens bei den

voUständigen Septen etwas stärker als die der iibrigen Septenteilen.

Species ACTINOSTOLA. CALLOSA VerrtlL.

(Taf. I, Fig. 17, 19; Taf. IV, Fig. 1; Taf. VIII, Fig. ,3; Taf. IX, Fig. 5, 6).

Urticina callosa sp. n., VERRILL 1882, p. 224, 315.

Actinostola » Verr., » 1883, p. 57.

Sphinhter wie bei voriger Species. Die mesodermalen Muskeln und ihre Maschen

ziemlich groh. Septen ohne Randstomata. Mauerblatt fleischfarbig etwas ins blaue spielend, mit

den zwischen den Ttiberkeln liegenden Furchen gelbrot. 2'entakeln und nusserer Teil der

Mundscheibe gelbrot^ Schlundrohr und Lippenwillste schwach braunrot.
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Fundort: Alle Exemplare, die ich im koiiservierten Zustand untersucht habe, sind

aus den Sammlungen des Reichsmuseums. ' Sie waren alle mit Ausnahme von einem,

das bei Väderöarne gefunden worden ist, während dei" Expedition des Kanonenboots

Gunhild im Skagerakk auf etwa 370 Faden Tiefe eingesammelt. Ich habe selbst nur ein

einziges Exemplar in lebendem Zustand gesehen, das ich 1892 in dem GuUmarsfjord auf

40—50 Faden Tiefe erhielt.

Grösse: Das grösste Exemplar, das ich untersucht habe, betrug: Durchmesser der

Fussscheibe und der der Mundscheibe 8,5 Ctm. Höhe des Mauerblatts 10 Ctm. Länge

der inneren Tentakeln etwa 2 Ctm., die der äusseren 0,5 Ctm. Bei einem der kleineren

becherähnlichen Exemplare Avaren der Durchmesser der Fussscheibe 1,5 Ctm. und der der

Mundscheibe 3,o Ctm. und die Höhe des Mauerblatts 3,2 Ctm.

Die Farbe des einzigen lebenden Individuums, das ich gesehen: Fussscheibe schwach

fleischfarbig. Mauerblatt fleischfarbig etwas ins blaue spielend mit den zwischen den Tuber-

keln liegenden Furchen gelbrot. Tentakeln und äussere Partien der Mundscheibe, wo
die Tentakeln anheften, gelbrot, innere Partien der Mundscheibe wie das Mauerblatt gezeich-

net. Schlundrohr uticl Lippenwiilste schwach braunrot, besonders die obersten Ränder

des Schlundrohrs.

Jungei^e Exemplare haben eine becherförmige Gestalt, während ältere, wenigstens

konservierte und kontrahierte Exemplare mehr cylindrisch sind. Da die grösseren und

die kleineren Exemplare iibrigens in der Hauptsache iibereinstimmen, so känn dieser unbe-

deutende Umstand nicht Veranlassung geben, zwei verschiedene Species aufzustellen.

Die Fussscheibe ist kreisrund mit radialen und cirkulären Furchen versehen, die ihr

ein rautenförmiges Aussehen verleihen und der Durchmesser derselben ist bei jilngeren

Exemplaren bedeutend geringer als derjenige der Mundscheibe.

Das derbe, fast knorpelharte Mauerblatt, dessen Mesoderm eine bedeutende Dicke

erhalten hat, ist bei jilngeren Tieren in den niederen Partien glatt mit unregelmässigen

und teilweise undeutlichen Längsfurchen, in den oberen dagegen mit unregelmässigen, Aachen

Erhöhungen (Warzen) versehen. Mit zunehmendem Alter werden die Längsfurchen bedeutend

tiefer, während gleichzeitig das Mesoderm dicker wird, und die Längsfurchen werden

von wenig tiefen Querfurchen gekreuzt; in dem oberen Drittel dagegen, das auf der-

selben Höhe, wo die Mundöffnung liegt, beginnt, treten zahlreiche und dicht stehende

Knoten deutlicher hervor, wie man auf Fig. 18, p. 73 bei dem grössten konservierten

Exemplar, das ich untersucht habe, sehen känn. Die Längsfurchen, die ein Stlickchen

von der Fussscheibe aufhören öder wenigstens mehr undeutlich werden, scheinen, da sie

wenig zahlreich sind — bei obengenanntem Exemplar waren 24 vorhanden — möglicher-

weise den Insertionen der stärksten Mesenterien zu entsprechen.

Nicht immer sind die Längsfurchen am Mauerblatt so tief, oft sind sie nicht deut-

licher als die Querfurchen, wodurch das Mauerblatt ein sehr charakteristisches, grosscarriertes

Aussehen erhält.

' Während des Dmckes dieser Abhandlung habe ich in den Saramlung^en des Reichsmuseums zwei Exem-
plare von Actinostola (Urticina) callosa von N. America angetroffen, die durch Prof. Vbrrill selbst erhalten

worden sind und die, so weit ich habe linden können, mit der Species von unsereii Kiisten iibereinstimmen.
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Die Tentakeln sind wie bei der oben beschriebenen Art sehr zahlreich und in nieh-

rere Cyclen nach der Sechszahl angeordnet und, da ilire ZaJil gewöhnlich derjenigen der

Septen entspricht, kön nen bei grösseren Exemplai-en mehrere hundert Tentakeln vorhanden
sein. Wahrscheinlich sind sie bei solchen Exemplaren in sechs Cyclen gruppiert (12— 12 — 24

—

48—96—192), bei kleineren Exemplaren fehlt der äusserste Cyclus. ^'on den Tentakeln,

die sehr dicht stehen, sind die inneren bedeutend (ungefåhr vier Mal) länger als die äus-

seren, obschon auch die ersteren recht kurz sind. Sie sind conisch, mit unresfelmässiaen

Q,uer- und Längsfurchen versehen, die ihnen ein runzeliges Aussehen geben und die deut-

lich am lebenden Tier hervorstehen, am Ende etwas stumpf 7Aigespitzt und mit einer

ziemlich deutlichen Offnuiig.

In Betreff des Baues der Tentakeln sind

auch hier die Läiigsmuskeln in das Mesoderm
eingeriickt. Die jNIuskelfibrillen sind dagegen

bedeutend gröber als bei A. abyssorum und lie-

gen besonders bei älteren Exemplaren näher an

dera Ento- als dem Ektoderm. Bei jiingeren

Individuen sind die Maschen gross, bei älteren

dagegen mehr in kleinere Maschen eingeteilt

(Taf. VIII, Fig. 3). Das Ekto- und Entoderm

scheinen, so weit man nach den wahrscheinlich

nur in Spiritus konservierten Exemplaren ur-

teilen känn, wie gewöhnlich gebaut und das

Mesoderm ist, obschon nicht so stark wie das-

jenige des Mauerblatts entwickelt, doch mächtig

und mit kleinen, sternförmigen Bindegewebs-

zellen mit einem unbedeutenden Kerne versehen;

hier und da sieht man stärkere Fasern in trans-

versaler Riclitung gehen. Da die Tentakeln

reich gefaltet sind, sieht man auf Querschnitten

das _ Mesoderm sowohl gegen die ektodermale

wie gegen die entodermale Seite eine Menge von Ausbuchtungen machen; vermutlich

waren sie wenigstens teilweise durch die Kontraktion entstanden.

Die Mundscheibe ist so stark schtisselförmig ausgehölt, dass die Mundöffruuig unge-

fähr auf drei Viertel von der Höhe des Mauerblatts zu liegen kommt. Sie sind mit

radialen, den Insertionen der Septen entsprechenden Furchen versehen, die bei dem am
besten konservierten Tiere deutlich hervortreten. Deutliche Querfurchen treten auch an

der Mundscheibe auf. Die radialen Muskeln sind un^efähr wie die der Tentakeln

entwickelt und in dera Mesoderra eingebettet. Gegen die entodermale Seite zu macht

das Mesoderm eine Menge von Ausbuchtungen, so dass die Contour der Stutzlamelle

auf Radialschnitten wellenförmig scheint. Von diesen Ausbuchtungen gehen auf dem
Räcken wenige, blattförmige, nicht verzweigte Bindegewebsfortsätze aus, während in

Fig. 18.

den Furchen keine solche vorhand;^n sind.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. X:o 10.

Die entodermale Muskellaraelle zeigt also

10

k
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hier keine bedeutenden Fälten. Das Mesoderm ist in der Umgebung des Mundes stark

verdickt.

Das rait tiefen, breiten Längsfurchen versehene Schlundrohr ist im Verhältnis zur

Grösse des Tieres zieinlich kui-z mit Ausnahme der SchUindrohrszipfel, die bei grösseren

Individuen nahe an die Fussscheibe gehen. Die Schhindfurchen beginnen mit zwei deut-

lichen aber verhältnismässig kleinen lippenwiilsten.

Wenn auch der Sphinkter mesodermal ist, scheint die Mundscheibe sich nicht ganz und

gar ttber die Tentakeln herumschlagen zu können. Man känn dies daraus schliessen, dass

von allén untersuchten, konservierten Exem])laren bei keinem das Mauerblatt iiber die

Tentakeln vollständig herumgestulpt war. Auch ist der Ringmuskel im Verliältnis zur

Grösse des Mauerblatts ziemlich schwach und erreicht noch nicht bei älteren Individuen

in seiner grössten Breite die halbe Dicke des Mauerblatts. In seinen allerobersten Partien

ist er recht schmal, erweitert sich etwas nach unten um schliesslich nach und nach schmäler

zu werden, bis er ungefähr da, wo die Grenze zvvischen den Knoten und den Längs-

furchen des Mauerblatts ist, in die Ringmuskelschicht des Mauerblatts ubergeht. An
Querschnitten durch Tiere von verschiedenem Alter ist deutlich zu ersehen, dass je älter

das Tier wird, je mehr wächst die Ringmuskelschicht. Wenn man ein Stiick von einera

Querschnitt dui'ch den Ringmuskel eines jungen Tieres (Taf. IX, Fig. 6) mit dem eines älteren

(Taf. IX, Fig. 5) vergleicht, sieht man, dass der Sphinkter des ersteren, wie natfirlich, mit den

dem Ektoderm zunächst liegenden Teilen des letzteren ungefähr gleich gebaut ist. Hier liegen

die Maschen der Muskelfibrillen mehr unregelmässig zerstreut und bilden keine von grösseren

Bindegewebsbalken wohl getrennten Schichten wie in den jiingeren Teilen der älteren Exem-
plare, wo man abwechselnd Schichten von dicht an einander liegenden Maschen von Muskel-

fibrillen und dickere Partien von StiUzsubstanz sieht. Die Faltung der entodermalen Muskel-

lamelle scheint also im jiingeren Alter des Tieres mehr unregelmässig zu verlaufen als im

späteren, wo sie deutlich von Ruheperioden unterbrochen wird, worunter nur das Meso-

derm an Mächtigkeit zunimmt. Ira Vergleich mit der vorher beschriebenen Art sind

sowohl die Muskelfibrillen wie die treniienden Bindegewebsbalken bedeutend gröber. Die

Höhe des Ekto- und Entoderms des Mauerblatts ist im VerhäJtnis zur Dicke des derben

Mesoderms sehr unbedeutend. Die entodermale Ringmuskelschicht des Mauerblatts ist

wenig verzweigt. Die Fibrillen des Mesoderms scheinen hauptsächlich in longitudinaler

Richtung zu verlaufen.

Die Septenpaare sind bei voll entwickelten Tieren 192 (6—6— 12—24—48 — 96), bei

kleineren Exemplaren wie z. B. einem solchen, das auf Taf. I, Fig. 19 abgebildet ist, fehlt die

letzte Ordnung der Septen. Die zwölf Paare der ersten und zweiten Ordnung wie auch

die der letzten sind mit keinen Geschlechtsoi'ganen versehen. Vermutlich erhalten auch

die Septen des letzten Cyclus mit zunehmendem Wachstum ebenfalls solche. Sie Avaren

nämlich bei dem am meisten entwickelten Exemplare nicht weiter zur Entwicklung ge-

kommen, als dass sie in den oberen und bisweilen nur in den unteren Teilen des Mauer-

blatts vorhanden waren; ausnahmsweise sind diese mit Mesenterialfilamenten vei'sehen.

Alle Septen sind mit Ausnahme der zwei letzten Cyclen mit dem Schlundrohr zusammen-

gewachsen; bisweilen erreichen auch einzelne Septen von der vorletzten Ordnung das Schlund-

rohr. Bei jiingeren Tieren sind also 24, bei älteren 48 vollständige Septenpaare vorhanden.
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Kr. 19.

Die Sopteu der crsten uiid zweiten Ordnung sind ungefähr gleich cntwickelt und mit

dem Schlundrohr in seiner gaiizen Länge zusammengewachsen; die 24 Septen des dvitten

Cyclus inserieren sich auf einem bis zwei Dritteln des Schlundrohrs. Die 24 darauf tbl-

genden Paare scheinen iinraer, wenigstens teihveise, bei grösseren Individuell das Schlundrohr

zu erreichen. Von den tibrigen Septenpaaren sind die 48 von der tunften Ordnung etwas

mehr als die der sechsten entwickelt und inserieren sich auf einem bis zwei Dritteln von

der Mundscheibe.

Wie bei der vorigen Art sind die Septen unregelmässig, aber doch nach einem

Gesetze angeordnet. Die nebeiisteheude Fig. 19 von einem Zwölftel des Körjiers zeigt ara

schönsten die ungleiche Entwicklung der Septen, die von den Septen

vierter Ordnung an eigentlich beginnt, obgleich sie bisweilen schon

bei den Septen vom dritten Cyclus gesehen werden kaun, indem

das Septuni von der dritten 0)'dnung, welches dem Sejitenpaare

des zweiten Cyclus zunächst liegt, etwas, wiewohl unbedeutend,

mehr als das andere in demselbeu Paare entwickelt ist, was noch

mehr bei Actinostola spetsbergensis ausgeprägt ist, Avie wir unten

sehen werden. Von den Septen vierter Ordnung an dagegen ist

das Septum, das seine Längsmuskeln gegen die Paare des nächst

niedrigen Cyclus kehrt, stärker als das andere von demselbeu

Septenpaare. Ich habe dies Verhalten auch bei jiingeren Individuen

konstatieren können.

Nicht nur die einzelnen Septen sondern auch die Septenpaare von demselben Cyclus

sind ungleich entwickelt und zwar so, dass das Vorhandenscin eines stärkeren Septums von

einer niedrigen Ordnung eine stärkere Entwicklung fordert von dem Septenpaare nächst

höherer Ordnung, das neben diesem steht. Zwar scheinen die beiden Septen von vierter

Ordnung ungefähr gleich entwickelt zu sein, wenigstens habe ich nicht init Sicherheit wahr-

nehmen können, dass das Septenpaar, das auf der Seite steht, wo das am meisten ent-

wickelte Septum von dritter Oi'dnung liegt, entwickelter ist als das andere, das bei dem
kleineren Septum sich vorfindet, aber auf tibrigen weniger entwickelten Septen känn man
deutlich sehen, dass von den Paaren des fiinften (res]3. sechsten) Cyclus die Paare, die

den grössten Septen von vierter (resp. fiinfter) Ordnung zunächst stehen, am weitesten in

der Entwicklung gekommen sind. Von den Mesenterien des funften (sechsten) Cyclus sind

also die, welche auf beiden Seiten von den Septen der dritten (vierten) Ordnung liegen,

am wenigsten entwickelt.

Zum Unterschied von A. abyssorum fehlen hier Randstomata, während dagegen

kleine Oralstomata sich linden. Ebenso werden Acontien vermisst. Mesenterialfilaraente sind

auf allén Septen mit Ausnahme derjenigen des letzten Cyclus vorhanden.

Da wie bei A. abyssorum die Mundscheibe (Taf. I, Fig. 19) schiisselförmig ausgehöhlt

ist, wird der obere Teil des Septums recht schmal, wie auch die Septen iibrigens nicht besonders

breit sind. So wohl der Parietobasilarmuskel, der sich gewöhnlich zuv Hälfte, bisweilen fast

zu zwei Dritteln der Höhe des Mauerblatts erstreckt, wie auch dieLängsmuskeln (Taf. I, Fig. 19)

sind recht gut entwickelt. Die transversalen Muskeln dagegen zeigen sich zwar in ihrem oberen

und unteren Verlauf recht stark, in den mittleren Partien aber wenig entwickelt. Sowohl die

>ä
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fransversalen wie die longitudinalen Muskellamellen sind doch wenig verzweigt, weil die

Fälten des Mesoderms, das auch hier wie das des Mauerblatts wenigstens auf den stärkeren

Septen sehr mächtig ist, wenig und gross sind, so dass die Contour der Septen auf Quer-

schnitten bei schwacher Vergrösserung wellenförmig erscheint. Die secundären Stiitzblätter,

die davon ausgehen, sind unbedeutend und nur in den dem Mauerblatt zunächst liegenden

Partien, wo das Mesoderm weniger entwickelt und recht scharf von den iibrigen Partien

des Septums abgekehrt ist, etwas verzweigt. Bei jiingeren Exemplaren ist doch das Meso-

derm der Septen nicht so stark entwickelt.

Die Basilarmuskeln (Taf. IV, Fig. 1) sind sehr stark und erinnern in der Hauptsache

an die der Stomphia, aber sind mehi- in transversaler Richtung ausgezogen. Die Fälten der

Muskellamelle stehen hier auch viel dichter und beginnen gleich an der Basis des Septums,

Avährend bei Stomphia die Muskellamelle ein Stiickchen davon anfängt sich zu fälten.

Auf Querschnitten durch die unteren Teilen des Körpers sieht man auch bei dieser

Art wie die transversalen Muskeln an der Basis der Septen, wo sich der Parietobasilar-

muskel befindet, in das Mesoderm eingeriickt sind. Die dadurch entstandenen mesoder-

malen Muskeln kommen, da der Parietobasilarmuskel stark ist, näher an den Längsmuskeln

als dem Parietobasilarmuskel zu liegen. Das Mesoderm des Mauerblatts zeigt hier parallel

mit und gleich an der Ringmuskelschicht starke Bindegewebsfibrillen, wähi-end der iibi-ige

Teil der Stiitzlamelle keine solche besitzt.

Speoies ACTINOSTOLA SPETSBERGENSIS ii. sp.

Taf. r, Fig. 15; Taf. VIII, Eig. 9, 10; Taf. IX, Fig. 1.

Sphinkter stark, nicht c/elagert aber scharf abgesetzt, springt auf der Oberjläche des

Mauerblatts als eine circuläre Widst heroor. Randstomata aif den stärksten Septen vor-

handen.

Fundort: Spitzbergen. Ein Exemplar von meinera Freunde Baron A. Klinkowsröm

während der Expedition nach Spitzbergen 1890 bei Recherche Bay gefunden. Es wird

in den Sammlungen des zootomischen Instituts der Hochschule zu Stockholm aufbevvahrt.

Grösse des konservierten Tieres. Durchmesser der Fussscheibe 1,5 Ctra. und der

der Mundscheibe 3 Ctm. Höhe des Mauerblatts 2,0 Ctm. Lilnge der inneren Tentakeln

0,1) Ctm. und die der äusseren 0,15 Ctm.

Farbe: nicht wahrgenoramen.

Wie bei den oben beschriebenen Arten des Genus Actinostola hat der Körper eine

becherförmige Gestalt, so dass der Durchmesser der Fussscheibe, der mit unregelmässigen,

tiefen, radialen Furchen versehen ist, bedeutend der Mundscheibe unterlegen ist.

Auf dem Mauerblatt sind auch wie bei obigen Arten unregelmässige Quer- und

Langsfurchen vorhanden, die doch nicht so tief sind, weshalb die dadurch gebildeten Er-

höhungen öder Knoten nicht hier so deutlich hervorstehen (Taf. I, Fig. 15). In den obersten

Partien dicht unter den Tentakeln treten die Längsfurchen nicht weiter öder unbedeutend her-

vor, während die Ringfurchen mehr markiert sind. Das Mesoderm des Mauerblatts ist im Ver-

gleich mit dem der vorigen Species nicht so mächtig und scheint im Allgemeinen wenig dicker als
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das Entoderm, das hier bedeuteiid höher als das Ektoderm ist, Eiti Stiickchen von den

Tentakeln Avird docli das Mesoderin, nrn den Sphinkter zu vergrössern, vielfach breiter.

Hierdurcli wird der alleroberste Teil des Maiierblatts von dem iibrigen abgesetzt und springt

als eine ringfönnige Falte aus, die doch von den Tentakeln durch keine Furche geschieden ist.

Die kui-zen, cylindvischen, ara Ende abgestumpften Tentakeln sind zahlreich und

betragen ungefähr 140 in der Zahl. Sie sind nach der Sechszahl gruppiert und in sechs

Cyclen eingeteilt (6-- 6— 12—24—48—48). Der letztere Cyclus sollte wohl, wenn sie voll

entwickelt wärcn, aus 96 bestehen. Die inneren sind niehrere Mala länger als die äusseren,

die fast wie kleine Warzen hervorstehen und sehr dicht stehen. Alle sind quer tief, aber

unregelinässig gefaltet und ara Ende wahrscheinlich mit einer Offnung versehen, obschon

ich nicht eine solche mit der von Hertwig angewandten Methode habe entdecken können.

Die Längsmuskulatur der Tentakeln ist auch hier in das Mesoderm hiereingeriickt

und liegt, die Fälten des Mesoderms ausgenommen, ungefähr in der Mitte desselben. Auf

Längsschnitten durch die Tentakeln scheint das Mesoderm nämlich sowohl o-egen die ekto-

dermale Seite eine Menge von Ausbuchtungen zu inachen, die der Unregelraässigkeit der

Furchen zufolge auch auf Querschnitten auf der ektodermalen Seite hervortreten. Die

Stiitzlamellen, die die Längsmuskeln von einander scheiden, sind recht fein, aber doch

bedeutend gröber als bei A. abyssorum, wie auch die Muskeliibrillen selbst dicker sind.

Die Längsmuskelschicht nimmt hier auch nicht fast die ganze Dicke des Mesoderms wie

bei dieser Art ein. Die Ringmuskeln bilden eine sehr diinne Schicht, die auf den en-

todermalen Fälten des Mesoderms sitzen. Das Mesoderm selbst wie auch das Ekto-

und Entoderm scheint wie gewöhnlich gebaut und sternförmige Bindegewebszellen sind hier

und da vorhanden.

Die weit ausgebreitete Mundscheibe ist mit tiefen, radialen Fur(;hen versehen, die

den Insertionen der stärkeren Mesenterien entsprechen. Die Radialfurchen werden von

schAvächeren, cirkulären Furchen gekreuzt. Wenn man die ersteren dieser Furchen genau

betrachtet, wird es aucli deutlich, dass die Septen, was Avir unten sehen werden, nicht

i'egelinässig entwickelt sind. Die Radialmuskulatur der Mundscheibe ist auch in das Me-

soderm eingeriickt und erinnert in der Haiaptsache an die Längsmuskulatur der Tentakeln.

In den dem Schlundrohr zunächst liegenden Partien, wo das Mesoderm wie gewöhnlich

mächtiger als in anderen Teilen der Mundscheibe ist, sieht man auf Querschnitten hier

und da Gruppen von Maschen der Muskelfibrillen, die von mächtigen Bindegewebspartien ge-

trennt werden, liegen (Taf. VIII, Fig. 10). Je länger man nach den Tentakeln geht, je diinner

Averden die BindegeAvebsbalken, bis man schliesslich eine zusammenhängende Schicht von

diinnen Maschen erhält, die doch oft da, wo die Mesenterien sich anheften, von dickeren Balken

der Stutzlamelle unterbrochen sind (Taf. VIII, Fig. 9). Die Fälten des Mesoderms, auf

denen die Ringmuskeln sitzen, sind unbedeutend und nicht verzweigt, aber stehen viel

dichter als auf den Tentakeln.

Das weite Schlundrohr, dessen Durchmesser die Hälfte von dem der Mund-

scheibe einnimmt, so dass die Entfernung zwischen den inneren Cyclus der Tentakeln und

dem Schlundrohr unbedeutend ist und nicht so läng wie die Länge dieser Tentakeln, ist

mit zwei deutlichen Lippenwiilsten und wenigen Längsfurchen versehen. Die Schlund-

furchen sind wenig gefaltet und die Schlundrohrszipfel, die wenig länger als das öbrige
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Schlundrohr siiid, reichen fast bis zur Fussscheibe. Ubrigetis ist das Schlundrohi' wie

gewöhnlich gebaut uiid mit zahh^eichen, kömigen Drusenzelleii versehen, während auf der

Mvindscheibe homogene iiberwiegend vorhanden sind.

I kaniiAuf der Fig. 15, Taf. I känn man sehen, dass die Tentakeln nicht eingezogen

waren. Ich glaube doch, dass das Mauerblatt iiber die Tentakeln umgeschlagen werden känn,

da der Sphinkter hier bedeutend mehr entwickelt als bei den vorigen x\rten ist und fast die

ganze Breite des Mauerblatts einnimrat. Und weil, wie oben gesagt, das Mesoderm in

den obersten Teilen plötzlieh an Dicke zunimmt, so dass eine ringförmige Falte aufsteht,

wird dadurch ein sehr kräftiger mesodermaler Ringmuskel (Fig. 1, Taf. IX) gebildet. Er

wiirde etwas an den von Stomphia erinnern, wenn er nicht, erst die ganze Breite des

Mauerblatts einnehmend, rasch schmiUer wiirdu und dann in die entodermale Muskelschicht

des Mauerblatts uberginge. Der Sphinkter wird also scharf abgesetzt und gehört eigentlich

nur der stark verdickten oberen Partie des Mauerblatts an. Bei Stomphia dagegen ist, wie

wir unten sehen werden, das Mauerblatt in den oberen Partien verhältnismässig wenig

verdickt und der Ringmuskel wird langsam nach unten schmäler. Das Mesoderm ist

nämlich auch hier wie bei Stomphia in diinne Lamellen eingeteilt, die auf Querschnitten

ein schönes, ziemlich regelmässiges Netzwerk bilden, dessen Maschen die Muskelfibrillen

trägen. Die Knoten der Maschen sind hier und da etwas mehr verdickt, besonders gegen

die ektodermale Seite zu, wo die Maschen der Muskelfibrillen von etwas gröbei"en Binde-

gewebspartien geschieden sind, gewöhnlich aber nicht dicker als die iibrigen Teile derselben.

Dem Ektoderm zunächst sieht man kleine Maschen in dem Bindegewebe zerstreut liegen.

Ein ungefähr gleichartiger, gurtförmiger Ringmuskel, durch eine Verdickung von dem
Mesoderm nach der ektodermalen Seite entstanden, ist von R. Hektwig (1882, p. 45, Fig. 2,

Taf. VI) bei einer anderen Paractide, Tealidiurn cingulatum, beschrieben. Die Reduction

von dem Mesoderm des Sphinkters ist indessen nicht so weit wie bei unserer Art gegangen.

Die entoderinale Ringmuskelschicht des Mauerblatts ist nicht besonders entwickelt.

Um eine nähei'e Kenntnis von den Septen zu erhalten, habe ich den einen Mund-

winkel aufgesucht, ein Sechstel des Körpers ausgeschnitten und das eine Septenpaar nach

dem andern untersucht. Die Septen von der ersten Ordnung waren mit dem Schlundrohr

in seiner ganzen Länge zusammengewachsen wie auch die des

zweiten Cyclus, obschon sie weniger entwickelt waren. Von

den zwölf Septenpaaren der dritten Ordnung waren die Septen,

— was auf beistehender schematischer Figur deutlich ist —
Av^elche ihi'e Längsmuskeln gegen die Septen der ersten Paare

kehren, mehr als die anderen entwickelt und inserieren sich

auf der Hälfte öder auf einem Drittel von dem Mauerblatt,

während die Mesenterien, die mit jenen Paar bilden nur mit

einem unbedeutenden Zipfel an das Schlundrohr reichen. Alle

diese Scheidewände mit Ausnahme der schwächsten von dem

dritten Cyclus sind mit kleinen Oralstomata versehen. Ein

grösseres öder kleineres Randstoma, das ungefähr in der Mittellinie des Septums und auf

zwei Dritteln von der Höhe desselben liegt, findet sich auch bei den Septen erster und

zweiter Ordnung; auf den Richtungssepten konnte ich doch keine solche wahrnehmen.

s i

¥m. 20.



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGATi. BAND> 25. N:n 10. 79

Die Mesenterien des vierten und fiinften Cyclus sind aucb wie die des dritten unregel-

mässig ontwickelt und zwar so, dass das Septnm in demselben Septenpaai, welches seine

Lf^ngsinuskeln gegen die niichst niedrigen Septenpaave kehrt, imnier am längsten in der

Entwicklung gekommen ist. Die Septen des letzten C}clus sind nicht iininev entwickelt;

ich konute in einem Faeh keine zwischen den schwaclieren Mesenterien der dritten und

vierten Ordnung beobachten, während die, welche bei den stärkeren Septen des dritten

Cyclus stehen, immer entwickelt waren (Fig. 20).

Es ist also bier ein grosser Unterscbied in der Entwicklung der Septen zwischen

denen der dritten und denen der vierten und fiinften Ordnung. Während bei diesen das

stärkste Septum immer seine Längsrauskeln gegen die Paare der nächst niedrigen d. b.

der dritten und vierten Ordnung kehrt, sind die Längsmuskeln der stäi'ksten Septen von

jenen nicht g^igen die Paare nächst niedriger Ordnung (zweiter) sondern gegen die des

ersteren Cyclus gcAvandt. Dies Verhalten babe ich aucb bei einem anderen Sechstel des

Körpers, durch den ich Querschnitte gemacht, wahrgenommen. Es ist also wenig glaublich,

dass es auf einer Abnormität beruht.

Die Septenpaare sind also in fiinf Cyclen angeordnet (6— 6—12^24—48), von denen

doch der letzte unvollständig ist. Die Mesenterialfilaniente, die wie gewöbnlich gebaut zu

sein scheinen, finden sich auf allén Septen mit Ausnahme derjenigen des letzten Cyclus,

die sich auf der Mitte des Mauerblatts wenig iiber dem Entoderm erhöhen und nur bei

den Insertionen auf der Puss- und Mund-
scheibe etwas stärker hervortreten. Die

zwölf ersten Septenpaare ^varen steril ,wie

auch die Mesenterien des letzten Cj-clus,

während die der dritten und vierten Ord-

nung dagegen Geschlechtsorgane (Hoden)

trägen. Bisweilen sind sie auf den schwä-

cheren Septen des vierten Cyclus nicht

entwickelt. Acontien fehlen.

Die Längsmuskulatur der stärkelsen

Septen ist wohl entwickelt und grobe

Muskelfasern gehen von der Mund- zu der

Fussscheibe in den ein wenig von dem
Schlundrohr entfernt liegenden Partien, wo
die sonst ziemlich diinne StUtzlamelle ver-

dickt ist und eine Menge von hohen,

verzweigten Fälten zeigt, auf denen die

Längsmuskeln sitzen. Das Ekto- und En-

toderm ist auch hier bedeutend höher als in den dem Mauerblatt zunächst liegenden Par-

tien, wo sie nebst dem Mesoderm eine dunne Lamelle bilden. Die Längsmuskeln der

schwächeren Septen sind auch recht stark, während die transversalen Muskeln nicht so sehr

entwickelt sind. Dagegen ist bei dieser Art ein sehr kräftiger Parietobasilarmuskel vor-

iianden, der sich auf den zwölf ersten Septenpaaren bis zur Mundscheibe erstreckt. Auf den

Septen der dritten Ordnung geht er nicht ganz so läng, aber beftet sich docli auf den

FiK. 21.



80 OSKAR CARLGREN, STUDIEN UBER NORDISCHE ACTINIKN.

zwei unteren Dritteln des Mauerblatts an; auch auf den Septen hökerer Ordnung känn

man deutlich den Parietobasilarmuskel sehen. Die Fälten des Mesoderms, auf denen er

sitzt, sind zwar nicht so hoch wie die der Längsmuskeln, aber das Mesoderm ist auf der

Grenze zwischen dem PaTietobasilarmuskel und den transversalen Muskeln selir verdickt,

so dass die Grenze zwischen ihnen bedeutend markiert ist.

Auch hier finden sich sehr deutliche, mesodermale Muskeln der Septen, durch eine

Faltung von der transversalen Muskellamelle entstanden. Die Basilarmuskelii sind nicht

so gut entwickelt wie die der ubrigen von rair untersuchten Paractiden, obschon sie be-

deutend stärker sind als die, welche man bei Chondractinia findet; wie bei A. abyssoruin

bilden sie keine scharf abgesetzten Muskelpolster, sondern die wenigen Fälten der Muskel-

lamelle sind meistens in der Längsrichtung dei- Septen ausgezogen (Fig. 21).

Genus STOMPHIA Gosse 1859.

Paractiden mit glattem, oft querrunzligcm Mauerhlatt ohne Randsäckchen iind olme

Saugivarzen vnd Tuherkeln. Die fast gleich langen Tentakeln können von dem Mauerhlatt

vollständig hedeckt werden. Mundscheibe platt, nicht ausgehöldt. Alle voUständigen Septen

ohne Geschlechtsorgane.

Gosse (1859, 1860), der die einzige nfiher bekannte Art dieser Gattung beschreibt,

hat dieses Genus zu der Familie Bunodidaj getuhrt, obschon or ohne Zweifel gesehen hat,

dass sowohl diese Gattung wie Bolocera und Hormathia nicht so gut in dieser Familie

gruppiert werden, indem er (1860, p. 183) diese drei Gattungen »aberrant Genera» genannt

hat. Auch fUgt er folgendes bei (1. c, p. 224) »The genus might with equal propriety be

placed in either (SagaTtiadiE or Bunodidte).» Bolocera ist von mir schon abgeschieden

worden und Hormathia wurde schon von Haddon (1889, p. 309) der Hnterfamilie Chondrac-

tininse (Phellina") zugeteilt. Auch Stoinphia muss von Bunodidte abgeschieden werden, da

sie einen stark mesodermalen Sphinkter hat, wie wir unten sehen werden, und ihr rechter

Platz muss also, da sie auch zahlreiche voUständige Mesenterien ohne Acontien besitzt,

unter den von Hertwig aufgestellten Paractiden sein.

Species STOMPHIA CHURCHI.T. Gosse.

Taf. 1, Fig. 11, 12; Taf. VIII, Fig. 4, 5, 6; Taf. IX. Fig. 2, 3; Taf. X, Fig. 4.

Stomphia Clmrohife sp. n., GosSE 1859, p. 48, GossE 1860*, p. 222, T. 8, F. 5, NORMAN 1868*, p. 440,

1869, p. 318, Fr. E. Schulze 1875, p. 140, A. Andres 1883, p. 369, Pennington 1885, p. 173.

Längsmuskeln der Tentakeln und Radialmuskulatur der Mundscheibe mesodermal.

Sphinkter icohl entunckelt, langgestreckt, iveder abgesetzt noch gelagert. Randstornata felden.

VoUständige Septen {18?) 16. Tentakeln etica 70 nach der Sechszahl angeordnet, weissgrau

mit scharlachroten Bändern. Mauerblatt cremeweiss mit unregelmässigen Flächen von schar-

lachrot.

Fundort: Das einzige Exemplar, das ich gesehen habe, ist von mir im Gullmars-

fjord bei Löken (in der Nähe der zoologischen Station Christineberg) auf eincr Tiefe von

etwa 20 Faden angetroften worden. Das Tier war auf Steinchen angeheftet.
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Grösse des lebenden Tiei^es : Durchraesser der Fussscheibe 6 Ctm. und der der

Muiidscheibe 4,5 Ctm. Höhe des Mauerblatts 4,5 Ctm. Län.ee der iiinoren Tentakeln

1,7 Ctm.

Farbe: Die Fussscheibe ist schwach fleischfarbig mit unregelmässigen Flamraen von

scharlachrot. Das Mauerblatt ist crémeweiss, etAvas ins Gelbliche iibergehend und mit zahl-

reichen, oft zu grösseren Feldern zusammenfliessenden, grösseren öder kleineren Fleckeu

von scharlachrot, weshalb man nicht sägen känn, ob die rote öder die weisse Farbe

hier vorherrschend ist.

Die Tentakebi sind weisslich, im zusammengezogenen Zustand etwas ins Graublaue

spielend, mit zwei scharlachroten Bändern und rötlicher Spitze. Das äussere Band liegt

nahe an der Spitze, das innere auf der Mitte der Tentakebi öder gieich uuterhalb derselben.

An der Basis sind die Seiten der Tentakebi scharlachrot; diese Flecken strecken sich nahe

an die inneren Bänder und setzen sich unten in den Furchen der Mundscheibe fort,

deren äussere Hjllfte mit scharlachrot gezeichnet ist. Etwas näher dem Centrum als dem
äusseren Rande der Mundscheibe ist nämlich zwischen jedem von den 16 Paaren der

Furchen, die den Insertionen der 16 vollständigen Septenpaare entsprechen, ein scharlach-

roter Fleck vorhanden; hier sind die Furchen nicht mit rot gezeichnet, sondern besitzen

die Grundfarbe der Mundscheibe, die weisslich ist. Die äusseren Cyclen der Tentakeln,

bisweilen einige von den iibrigen Tentakeln, sind zwischen der Basis und dem in-

neren Bände mit zwei opak weissen Flecken gezeichnet, die oft zusammenfliessen und eiuen

V förmigen Fleck bilden, dessen Spitze gegen das Centrum gewandt ist. Rings um den

Mund liegt ein scharlachroter Ring, dessen Ränder unregelmässig sind und dessen äussere

Partie etwas dunkler als die innere gezeichnet ist, wie auch die Rucken des Schlundrohrs

etwas heller als die Furchen gefärbt sind; auch verschwindet die i'ote Farbe des Ruckens

friiher als die der Furchen.

Der einzige Verfasser, der diese Art beschrieben hat, ist Gosse (1859, 1860) aber

seine Beschreibung von der äusseren Form ist nicht erschöpfend. Norman (1868, 1869) und

ScHULZE (1875) zählen sie nur unter andern in der Nordsee gefangenen Tieren auf, aber

sägen nichts in Betreff ihrer systematischen Stellung und Andres (1883, p. 369) fuhrt sie

schliesslich zu »species incertte sedis» auf, indem er gleichzeitig bemerkt, dass sowohl die

Abwesenheit der Tuberkeln als der Acontien dafiir sprechen, dass sie weder zu Bunodida^

noch zu SagaTtiadjE gefiihrt werden muss. Lutken (1861, p. 193) dagegen scheint es wahr-

scheinlich, dass sie »nit Tealia crassicornis identisch ist. Und wirklich gleicht sie in der

Zeichnung der F^arben so sehr dieser Actinie, dass sie leicht im ersten Augenlilick mit

dieser Species verwechselt werden känn, obgleich man anderseits an der Anordnung der

Tentakeln nach der Sechszahl ohne Schwierigkeit sieht, dass sie nicht mit Urticina, deren

Tentakeln in der Regel nach der Zehn-(Funf-)Zahl gruppiert sind, zusammengefiihrt werden

känn. Mehrere anatomische V^erhältnisse geben auch gute Merkmale um die beiden Genera

zu unterscheiden.

Die Fussscheibe ist ausgebreitet, gefaltet und wenn sie ganz ausgestreckt ist, im Dia-

meter ungefähr von der Länge des Mauerblatts. Das Mauerblatt ist glatt, ohne Cinelides,

Warzen und Randsäckchen, im konservierten Zustand mit sehr schwachen Längsfurchen,

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Ed. 2ö. N:o 10. 11
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(lie den Insertionen der Septen entsprechen, und mit zahlreichen, teilweise durch die Kon-

traktion entstandenen Querfurchen versehen, die doch auch bei lebenden Tieren, besonders

in der oberen Partie des Mauerblatts, deutlich hervortreten.

Die Mundscheibe ist dilnn, mit den Insertionen der Septen entsprechenden Radial-

furchen und mit recht deutlichen Querfurchen versehen, gewöhnlich platt, bisweilen doch

wie ein kurzer Keo;el hervorschiessend. Ihre radiale Muskulatur ist in das Mesoderm ein-

gesenkt, wie die Längsmuskeln der Tentakeln (Taf. VIII, Fig. 5). Die Maschen des Mesoderms

sind ziemlich grob und liegen bald näher an der entodermalen Seite, bald iriehr allein, bald sind

sie in Gruppen, von grobaren Bindegewebsbalken getrennt, vereint. Die Fälten der entoder-

malen Muskellamelle sind wenig tief, aber doch tiefer als die des Schlundrohrs, wo die Muskel-

lamelle fast gerade ist. Sie erbieten doch ein recht interessantes Bild. Ungefähr in der

Mitte der Mundscheibe öder etwas näher an dem Schlundrohr habe ich nämlich gesehen,

dass kleine Portionen der entodermalen Muskellamelle iu die Stiitzsubstanz eingeruckt

worden sind. Es ist, so viel ich weiss, das einzige Beispiel, dass die Ringmuskulatur der

Mundscheibe teilweise mesodermal ist (Taf. VIII, Fig. 6).* Sowohl die Radialmuskulatur

wie auch teilweise die Ringmuskulatur der Mundscheibe sind also hier mesodermal.

Die Tentakeln sind kurz, dick, conisch, am Ende zugespitzt (mehr als bei Urticina

crassicornis) und mit Offnungen versehen; die äusseren sind etwas kurzer als die inneren,

die etwa so läng als der Radius der Mundscheibe sind. Im kontrahierten Zustand känn

man deutliche Längsfurchen und unregelmässige Querfurchen sehen wie bei Urticina. Bei

den untersuchten Exemplaren sind 68 Tentakeln vorhanden, die, soweit ich verstehe, in vier

Cyclen angeordnet sind. Sie sind nämlich nicht ganz regelmässig entwickelt, aber wahrschein-

lich wiirden sie bei einem normal entwickelten Tier so verteilt sein (6— 12 — 18-—36 = 72).

In jedem Zwischenraum zwischen den 6 Tentakeln der ersten Ordnung stehen zAvei

Tentakeln der zweiten Ordnung mit Ausnahme der zwei Fächer, die auf den beiden Seiten

der zwei Richtungssepten liegen, wo nur ein Tentakel sich befindet; zwischen jedem der

16 Tentakeln der ersten und zweiten Ordnung ist ein Tentakel der dritten Ordnung; in einem

der Fächer, die bei den obengenannten Richtungssepten liegen, sind doch zwei Tentakeln vorhan-

den. Ebenso findet sich ein Tentakel in jedem der Zwischenräume zwischen den 17 Tenta-

keln der dritten Ordnung und den der ersteren; in einem Raum sind zwei Tentakeln ausser-

dein entstanden. Die Tentakeln des vierten Cyclus sind also 36. Gosse (1860, p. 222) sagt,

dass die Tentakeln ungefähr 60 sind und in vier Cyclen (6—6—12— 36) angeordnet.

Was den histologischen Bau der Tentakeln betrifft, känn ich, da die Tentakeln nicht

so gut konserviert sind, nur sägen, dass die Längsmuskulatur in das Mesoderm eingerfickt

worden ist. Die Maschen scheinen bisweilen ungefähr so gross wie die der Radialmusku-

latur der Mundscheibe und nehmen die Mitte des Stiitzgewebes ein, während sie bei Urticina

näher an der ektoderraalen Seite liegen. Bisweilen scheinen die Muskeln unregelmässig in

der Stfitzsubstanz eingebettet zu sein. Die Fälten der entodermalen Muskellamelle sind

unbedeutend.

Das Schlundrohr, das fast bis zum Boden des coelenterischen Raums reicht, ist mit

tiefen Längsfurchen und undeutlichen, dieselben kreuzenden Querfurchen versehen. Die

zwei Lippenwulste, die bei dem Anfang der Schlundrinnen sich linden, sind klein aber

' Die Stellen, wo die Ringmuskeln die Septen durchbrechen, sind natiirJichervveiae nicht da mitgerechnet.
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wenigstens beini lebenden Tiere, deutlich. Die Driisenzellen des Ektoderras sind zahlreich

uud die Nervenfaserschiclit gut entwickelt.

Der Sphinkter biidet hier wie bei Urticina öder bei Actinostola spetsbergensis keine

vorspringende Falte, sondern ist inehr gleichförmig in dem oberen Teil des Mauerblatts ver-

teilt. Er ist mesoderrnal und stark entwickelt und nimmt in seinem oberen Teil fast die

ganze Dicke der Stutzlamelle ein, wird allmählich nach unten schmäler und geht schliess-

lich in die entodermale Ringmuskulatur des Mauerblatts ilber. Auf Querschnitten sieht

man, wie das Mesoderm von der entodermalen Seite gegen die ektodermale in zahlreichen,

dunnen Lamellen zerteilt ist, die ein sehr schönes, regelmässiges Netzwerk von Maschen

bilden, das von keinen dioken Schichten der Stutzlamelle unterbrochen ist. Die Maschen

wie auch die a,uf denselben sitzenden Muskelfibrillen sind gegen das Entoderm zu bedeu-

tend feiner als gegen die ektodermale Seite, wo die Muskelfibrillen die Maschen fast aus-

zufullen scheinen. Die Länge des Spinkters scheint ungefähr ein Drittel öder ein Viertel

von der Länge des Mauerblatts zu sein. Das Mesoderm des Mauerblatts ist iibrigens wie

gewöhnlich gebaut und im Verhältnis zum Ekto- und Entoderm von keiner bedeutenden

Dicke mit Ausnahme der allerobersten Partie, wo es etwas erweitert ist. Starke Zuge

von longitudinalen und transversalen, sich kreuzenden Fibrillen erscheinen iiberall. Das

Ektoderm ist wie gewöhnlich mit zahlreichen Drtisenzellen versehen, die hier sehr lang

und schmal sind. (Taf. IX, Fig. 2, 3.)

Ausser den Hauptsepten sind zehn Septenpaare vollständig, wodurch man hier 16

voUständige Septenpaare erhält, die keine Geschlechtsorgane trägen: diese sind dagegen

auf allén unvollständigen Scheidewänden vorhanden. Zwischen den vollständigen Septen

stehen ebenso viele Scheidewände von dem dritten Cyclus; diese inserieren sich aut der

äusseren Hälfte der Mundscheibe und gehen nicht so nahe an das Centrum der Fuss-

scheibe wie die vollständigen Septen. In den oberen Partien des Mauerblatts waren nur

oben genannte Septen vorhanden, länger unten fand sich in jedem Zwischenfach ein un-

paariges Septum, das seine Längsmuskeln gegen die

Septenpaare der dritten Ordnung kehrte (Fig. 22 a).

Diese Septen strecken sich etwa bis zu der halben Höhe

des Mauerblatts. Ganz unten bei der Fussscheibe

Avaren schliesslich auf jeder Seite des unpaarigen

Septums zwei Septen vorhanden, das eine, das etwas

höher als das andere ist, bildete mit dem unpaarigen

Septum ein Septenpaar; das andere dagegen war

unpaarig, kehrte seine Längsmuskeln gegen das Sep-

tenpaai' vierter Ordnung und bildete offenbar das

erste Septum einer fimften Ordnung (Fig. 22 b).

In Allem finden sich also 64 Septenpaare und 32 unpaarige Septen. Gewöhnlich

pflegen die Zahl der Tentakeln ungefähr mit der Zahl der Septen iibereinzustimmen, so

dass zwischen jedem Septum ein Tentakel ausspringt. Bei Stomphia findet also eine Ver-

mehrung der Septen ohne entsprechende Anlegung von Tentakeln statt. Wahrscheinlich

vermehren sich die Tentakeln und Septen mit der Grössezunahme des Tieres.

FiK. 22.
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Die Entwicklung dei- Septen dieser Actinie liefert auch eiiien Beweis zu der Hypo-

these, dass die Paractiden-Septen, die demselben Cyclus von der dritten öder vierteu Oi-dnung

an zugehören, niclit gleichzeitig angelegt werden. Aus der Entwicklung der Septen des

vierten Cyclus känn man schliessen, dass zuerst unpaarige Septen entstehen, die ihre

l^ängsmuskeln gegen die Septenpaare des nächst niederen Cyclus kehren, darauf die Septen,

die mit den vorigen Paar bilden, und fast gleichzeitig mit diesen unpaarige Septen der

funften Ordnung, die ihre Längsmuskeln auf derselben Seite wie die zuerst entwickelten

Septen vierter Ordnung haben.

Der Parietobasilarmuskel (Taf. 1, Fig. 11) ist sehr stark entwickelt und streckt sich auf

den voUständigen Septen nahe an die Mundscheibe, obschon die oberste Partie recht schmal,

. r iTi

Fig. 23. Fis. 24.

aber etAvas dicker als die untere ist. Auf Querschnitten durch die obere Partie des Mauer-

blatts sieht man auch daher den Parietobasilarmuskel eine stark vorspringende Muskel-

wulst bilden (Fig. 23). Auch auf den Septen dritter Ordnung tritt dieser Muskel deutlich

hervor und geht hier fast so weit wie auf den voUständigen Mesenterien. Auf Querschnitten

sieht man ihn auch auf den ubrigen weniger entAvickelten Septen. Die Fälten des Mesoderms,

auf denen die Längsmuskeln sitzen, sind zahlreich und das Mesoderm selbst ist auf den

Partien, die dem Mauerblatt zuilächst liegen, sehr mächtig (Fig. 23), während es in iibrigen

Partien recht dttnn ist. Sehi- deutliche, mesodermale Muskeln, durch eine Faltung von den

transversalen Muskeln entstanden (Taf. VIII, Fig. 4), treten auch bei dieser Form deutlich

hervor. Die transversalen Muskeln der Septen sind im Allgeraeinen recht schwach, in

den obersten Partien doch etwas mehr entwickelt.
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Die Basilarmuskeln sind gat eiitwickelt auch aiif den sclnväcliereii Septeii. ,Sic treteii

auf l)eideii Seiten der Septen als eiiie rcicli gefaltcte Muskellainelle aiif iiiid zcigeii sich

oft iuif den stilrkeren Meseiiterien als fast von dem iibrigen Teil des Septums abgeschie-

dene Partien (Fig. 24). Fig. 24 zeigt uns eineii Schiiitt eines grösseren ISeptuins, der

quer durch die Basilarmuskeln und die Fussscheibe und sagittal durch das Septum geht.

Die Basilarmuskeln setzen sich liier auf der einen Seite des Septums in den Längsmuskeln,

auf der anderen in dem Parietobasilarmuskel fort, der ctwas scliräg durchgeschnitteu

^vorden ist. Ein etwas anderes Bild sieht man in der Figur 25 von einem jungen Septum.

Die scharf abgesetzten Basilarmuskeln setzen sicli dagegen in einer Schicht fort, deren

Muskeln wie die Basilarmuskeln selbst quergeschnitten erscheinen, was wohl daher kommt,

dass die Muskeln sich noch nicht differenziert haben.

In Betreft der Mesenterialhlamente, die auf

allén Septen vorhanden sind, konnte ich zwischen

den Flimmerstreifen und dem Driisenstreifen kei-

nen scharf abgesetzten Teil von nur gewöhn-

lichen Entodermzellen wahrnehraen. Die Nerven-

faserschicht des Drusenstreifens ist gut entwickelt

und das Mesoderm mit spärlichen Kernen ver-

sehen. x4uf den Septen des dritten Cyclus

endigen die Mesenterialfilamente schon bei der

halben Höhe des Mauerblatts.

Weder Acontien noch Randstomata waren

zu linden, dagegen ist ein unbedeutendes Oral-

stoma vorhanden. Das untersuchte Tier war ein

Weibchen.

Stomphia Churchise steht ohne Zweifel in

phylogenetischer Hinsicht recht hoch, wenigstens

deutet die Entwicklung der Muskulatur darauf

hin. Denn nicht nur die Muskulatur der Sphinkter, die Längsmuskulatur der Tentakeln

und die radialen Muskeln der Mundscheibe sind in das Mesoderm eingeriickt, sondern auch

die Ringmuskulatur der Mundscheibe ist teilweise raesodermal. Ich glaube nicht sehr

zu irren, wenn ich sage, dass Stomphia in der Familie Paractidas ungefähr denselben Platz

wie Urticina in derjenigen der Bunodidaj einnimmt. Möglicherweise känn auch ein genaures

Studium von der Tentakel- und Septenanordnung uns lehren, dass sie noch unregelmäs-

siger ist als was Avir bei diesem einzigen Exemplar gefunden haben.

In Betreft' der Lebensverhältnisse dieser Actinie känn ich niclits sägen ausser was

Gosse (1860) schon gesagt hat, und der Ausdruck dieses Verfassers (1. c, p. 223) »the pro-

tean variability of its shape» in Betreff dieser Form scheint mir sehr passend zu sein.

Fig. 25.
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Fam. SAGARTIDiE (Hertwig i 882).

Sagartidre, Hertwig 1882, HadDON 1889, Mc MURRICH 1889 a, c*.

Sagartiadiie, GOSSB 1858 a, b*, 1859*, Verrill 1864, Mc. iNTOSH 1875, Studer 1879: Sagart.iadce + [Aip-

tasia + Hormathia], (p. p.) GosSE 1860.

Sagartinne + Phelliiuie, VbrRILL 1868— 1869 c, 1869 a, Klunzinger 1877.

Sagartidae + Phellidfe, PENNINGTON 1885, HERTWIG 1888, Danielssen 1890; ANDRES 1883 (Phellidse p. p.).

Actinines perforeés, MiLNE EDWARDS 1857.

Adamsife, UUCHAS. & MiCHELOTTi 1866.

AdarasidceH- [Phellidse], ANDRES 1880 b (p. p.).

Actiriiadce, PIlNCKS 1861* (p. p.).

Actininen mit Fussscheibe, mit Acontien und mit mef^odeniialein {sdten entodermahni)

Sphinkter.

Die Synoiiymik dieser von Gosse (1858 a) zuerst aufgestellteri Fauiilie (er uarinte sie

Sagartiadse) und die Charaktere, die ihr von verschiedenen Forschern zu verscliiedenen

Zeiten gegeben worden, sind von Haddon (1889, p. 301) recht eingehend studiert worden,

so dass es unnötig ist sie hier zu wiederholen. Seitdeiu hat nur Mc Murrich (1889 a, p. 4)

dieselben etwas näher erörtert.

R. Hertwig (1882, p. 62), der zuerst diese Familie nach anatomischeii Grunden cha-

rakterisierte, zählte zu derselben alle Hexactinien, die Acontien, einen stark mesodermalen

Sphinkter und nur sechs vollständige, sterile Septenpaare besitzen. Durch die Unter-

suchungen von Fr. Dixon (1888) und Haddon (1889) wie auch schon vorher durch v. Heider

(1877) wissen wir indessen, dass das Genus Sagartia, nach dem die Familie den Namen erhalten

hat, sowohl wie das Genus Cylista und Cereus (Heliactis) mehr als 6 vollständige Septen-

paare haben. Man inuss, was Dixon und Haddon schon bemerkt, wenn man die

Diagnose Hertwig's beibehalten will, das Genus Sagartia von der Familie Sagartidtc aus-

schliessen, was wohl unmöglich ist. Sind die Hauptsepten bei den Sagartiden immer steril?

Ich muss diese Frage mit nein beantworten. So weit ich bei Sagartia (Cylista) viduata

und undata habe tinden können, sind alle vollständigen Septen mit Geschlechtsorganen

versehen. Dasselbe findet wohl auch wahrscheinlich bei den mehr typischen Repräsentanten

des Genus Sagartia statt. Dass die vollständigen Septenpaare steril sind, ist also fur die

Sagartiden ebenfalls nicht charakteristisch.

Mc Murrich (1889 a, p. 4), der die Familie in der Hauptsache wie Hertwig charakterisiert,

hat gezeigt, das selten kein differentzierer Sphinkter (bei Aiptasia) vorhanden ist. Es bleibt

also von der ursprungiichen Diagnose Hertwig's kaum etwas Anderes iibrig als das

Vorhandensein von Acontien. Finden sich denn Acontien nicht bei anderen Hexactinien,

die nicht hieher gerechnet werden können? Danielssen (1890, p. 90) hat solche bei Andwakia

wahrgenoinmen. Die Unterfamilie, filr welche dieses Genus ein Typus ist, wird doch lieber,

da sie keine Fussscheibe besitzt, zu Ilyanthida3 gefiihrt.

Haddon (1889, p. 304) scheint geneigt alle mit Acontien versehenen Hexactinien zu die-

ser Familie zusammenzuflihren. Ich halte es doch fUr besser etwas von den älteren Cha-

rakteren beizubehalten und sie wie oben zu charakterisieren.

Känn man die Sagartiden in mindere Gruppen mit distincten Charakteren einteilen?

Mc Murrich (1889, a, p. 5) hat mit Hinsicht auf die Abwesenheit öder das Vorhandensein einer
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festen jlnsseren Bekleidung am Mauerblatt die Familie in zwei Unterfamilien, Sagartina? und

Phelliua^ eiiigeteilt. Diese Unterfamilien sind keine andereii als die von Verrill (1808, 1809 c)

inul die von Klunzinger (1877) und entsprechen den Unterfamilien Sagartida? und Phel-

lidiB, die zuerst von Andres (1883) aufgestellt worden sind und die Hertwig (1888) und

Pennington (1885) beibehalten haben.

Ich liabe hier unten diese beiden Unterfamilien Sagartime und Phellince, beibehalten,

obgleich mit etwas veränderten Charakteren, und eine neue Metridince zugelegt. Die Ge-

sichtspunkte, nach denen ich die Unterfamilien aufgestellt, sind folgende: die Anzahl

der voUständigen Septen und die Richtungssepten, die Aaordnung der (xeschlechtsorgane

auf den Septen, das Vorhandensein öder die Abwesenheit von Cinclides und von einer

membranösen Bekleidung auf dem Mauerblatt. In Betreff der Cinclides sind sie bei den

Arten von Sagartinen, die ich untersucht habe, Ektodermeinstnlpungen; bei den Metri-

dinen, so weit man von Metridium dianthus und Adamsia parasitica beurteilen känn, scheinen

sie hauptsächlich Entoderniausstiilpungen zu sein. Ob diese Verhältnisse fur die beiden

Unterfamilien konstant sind, känn ich nicht sägen. Ich habe daher bei den Unter-

familiencharakteren in Betreff' des Baues des Cinclides ein Fragezeichen zugelegt. Wahr-

scheinlich sollen die Unterfainiliencharaktere, die ich hier unten gegeben, wo wir die

anatomischen Verhältnisse der Sagartiden iiäher kennen lernen, etwas verändert werden,

indessen habe ich hier unten versucht die Sagartiden so gut wie möglich nach gegenAvär-

tigen Umständen einzuteilen. Wenn wir von solchen Gesichtspunkten wie die oben gege-

benen ausgehen, ^verden wir hoffentlich wohl die zu dieser Familie gehörenden Actinien

nach und nach vollstSndig S3'^stematisieren können.

Unterfamilie SAGAllTINJ] Verrill 1809 c, pro parte.

Sngartina?, VERRILL 1869 c, a, Klunzinger 1877, Mc. MURRICH 1889 a, (p. p.).

SagartitliB, ANDRES 1883, Pbnnington 1885, Hertwig 1888, Danielssen 1890, (p. p.)-

Adamsidie, ANDRES 1880 b, (p. p.).

Sagartiden mit mehr als sechs voUständigen Septenpaaren. Geschlechtsorgane auf den

Hauptsepten loie auch auf den iihrigen stärker entwickelten Septen. Cinclides {hauptsächlich

Ektodermeinstiilpungen?) vorhanden. Ein öder zicei Richtimgsseptenpaare.

Zu dieser Unterfamilie rechne ich von bisher näher anatomisch untersuchten Sagar-

tiden die Genera Sagartia, Cylista, Gephyra und Cereus (Heliactis). Hiervon habe ich nur zwei

Arten von dem Genus Cylista untersucht. Der hauptsächlichste Unterschied zwischen den

Genera Sagartia und Cylista bcsteht nach Gosse (1800), Andres (1883) und Fischer (1889)

darin, dass das erstere mit einem glatten Mauerblatt, das andere mit kleinen Saugwarzen

s. g. »suckers» auf demselben versehen ist. Auf allén von mir untersuchten Exemplaren

von Cylista viduata habe ich indessen keine solche gesehen, während sie dagegen bei

' Die von HaddON 1889 aufgostellte Unterfamilie Chonclractininoi soheint fast vollständig derjenigen der

PhellincB zu entspreohen.
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C. undata zu finden sind. Das Vorhandensein von Saugwarzen scheint also nicht fiir

alle Species des Genus Cylista charakteristiseh zu sein, weshalb ich hier den frir Cylista

viduata und undata urspriinglichen Genusnamen Sagartia beibehalten habe.

Genus SAGARTIA Gosse 1855 n, pro parte.

Siigartiii, g-, n., GosSE 1855 a— 18G0 (p. p.); ANDRES 1883, PENNINGTON 1885, V. DiXON 1888,

FiSCHER 1889, u. A.

Actiiiia, AUCTORUM (p. p.).

Paractis, g. n., Milne-Edwards 1857 (p. p.).

>Thoe (subg. n.), GosSE 1800, PerC. Wright 1859*; Actinothoe. (subg. n.), FisCHER 1889.

Heliactis, ANDRES 1880 b (p. p.: H. viduata).

>Cylista (subg. U.), GOSSE 1800, PERC. WRIGHT 1859*, ANDRES 1883, PENNINGTON 1885 11. A.

Sagartinen mit c/lafteni Mauerhlatt öder mit kleinen Saugwarzen, ».st/,cÄ'örs», '/'?» deii obersten

Teilen des Mauerhlatts, oline Randsächchen mit wenigstens zieinlich langen Tentakeln. Mund-
scheihe nicht lobiert.

Die bei den hier vorliegenden von O. F. Muller (177C) zuerst beschriebenen Actinien S.

viduata und S. undata, sind von verschiedenen Fovschern bald zu derselben, bald zu vev-

schiedenen Arten gerechnet worden. Gosse (1860) und Lutken (1861) fiihren die beiden

Arten zusammen, während Andres (1883) und Andere sie als verschiedene ansehen. Als

Synonym mit S. (Cylista) undata nimrat Andres (1. c, p. 154) S. troglodj^tes Gosse an.

Im Gegensatz zu Andres sieht Fischer (1889) Sagartia troglodytes und S. viduata als eine

Art an.

An der schwedischen Westkuste finden sich Actinienforinen, die gut mit Muller's

Actinia viduata und mit A. undata iibereinstiramen, wie auch Formen, die ohne Zweifel mit

Sag. troglodytes Gosse identisch sind. Durch meine anatomischen Untersuchungen dieser Arten

glaube ich (wie Andres) gefunden zii haben, dass S. viduata eine eigene Art ist, während

Sag. (Cylista) undata' mit Sag. troglodytes möglieherweise zu einer Art zusammengefiihrt

werden känn.

Species SAGARTIA VIDUATA O. F. MtJLLEK.

Taf. IV, Fig. 2; Taf. VI, Fig. 7, 8.

? Actinia effreta, sp. ii., LiNNEUS 1767, p. 1088, Gmelin 1788—93*, p. 3133.

Actinia viduata sp. n., MtJLLER 1776 p. 231, Kathke 1843, p. 148, Sars 1857, p. 141, LuTKEN 1861,

p. 194, MÖBIUS 1873, p. 100.

Paractis (?) viduata, MiLNE EDWARDS 1867, p. 250.

Sagartia viduata Miill., GossE 1855*— 1860*, (var. typus) FiSCHER 1875, p. 216, 1889, p. 274, ScHULZE
1875, p. 139, Petersbn 1892*, p. 172, 176

Cylista viduata Miill., Perc. W"RIGHT 1859, p. 118, ANDRES 1883, p. 151, PENNINGTON 1885, p. 156

T. 13, F. 2, G. Y. und A. F. DiXON 1891*, p. 26.

Heliactis viduata, ANDRES 1880 b, p. 323.

Isacmaea viduata Elir., Örsted 1844, p. 74.

Paradis punctata sp. n., ANDRES 1880 b, p. 314.

' Die hier unten beschriebene S. viduata ist ohne Zweifel die wahre A. viduata vou O. F. MtJLLER.
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? Actinia ang-uicoina Price, JOHNSTON 1847, p. 218, T. 37, F. 8, 9 Textf. 4«.

? Actinia explonitor sp. n., Dalyell 1848, 2, p. 227, T. 46, F. 11.

? Paractis (?) explonitor, MiLNE EDWARDS 1857, p. 251.

? Actinia clavata sp. n., ILMONI 1830, p. G98, T. 7, F. A. B.

(Ein vollständigeres Litteraturverzeielinis giebt Andres 1883, p. 151).

Tentalceln niuJ Septeji nacli der Seehszahl angeovdnet. Ztoei Faare Bichtunr/ssepten.

CindidcH wenige. Basilarmusheln icenig verzweigt. Keine Saugwarzen (»suckersyy). Mand-
sclieibe an der Basis der Tentakeln mit keinein B-Zeichen versehen.

Fundort: Diese Actinie komint häufig auf Zostera, oft mit jungen Metridien in dem
Gnllmarfjord vor, und hatte ich zahlreiche Exeiriplare zu meirier ^'erfligung. Aach bei

Väderöavne habe ich dieselbe aiigeti-offen.

Grösse: Im ausgestreckten Zustaiid etwa bis 5 (Hm. laiig und etwa 1,5 Ctin. bi-eit.

Dic iimeren Tentakeln etwa so läng wie das Mauerblatt.

Farbe: Die Fussscheibe ist durchsichtig grau. Das Mauerblatt ist von breiteren,

grauweis!>en bis braungelblichen und schmäleren, helleren öder dunkleren, moosgriinen

Linien gestreift. Die ersteren bilden die Partien des Mauerblatts, die z-wischen den Bin-

nenfächern liegen, die letzteren entsprechen den Septeninsertionen ; sie sind doch etwas

breiter als diese. Am besten sind die Binnenfacher der stärkeren Septen markiert, ani

wenigsten die der schwächsten, die doch inuner in den untei'sten Partien des Mauerblatts

deutlich hervorstehen. Die Partien, die zwischen den Septenpaaren sich finden, sind grau

und graugrun. In den mittleren Partien des Mauerblatts fliessen die Insertionslinien oft

fast zusammen. Die Binnenlinien sind aiich hier am breitesten und werden nach der

Mundscheibe hin nach und nach schmäler.

Die nur am voll ausgestreckten Tiere sehr schwachen Erhöhungen, in deren Mitte die

Uffnungen »Cinclides» liegen, sind grauweiss von einem olivenfarbigen Ring umgeben. In den

niedersten Partien des Mauerblatts ganz oberhalb der Fussscheibe finden sich in jedem Bin-

nenfach ein, bisweilen zwei öder drei, olivenfarbige Flecke, die doch nicht so gross als die

vorigen sind und die, soweit ich gesehen habe, keine Cinclides einschliessen. Bisweilen

sieht man in den untersten Parlien der Binnenfacher auf beiden Seiten der Septeninser-

tionen zwei graugriine, bisweilen graubraune, äusserst schmale Linien.

Die Hauptfarbe der Mundscheibe ist weissgrau mit weissartigen bis ochergefarbten,

schAvachen Septeninsertionen. Häufig sind die stärkeren (24) Binnenpavtien der Mund-

scheibe mit opak granen, hellweissen odei- gelblichweissen, gewöhnlich etwas länglichen

Flecken gezeichnet, die ungefähr in der Mitte zwischen den inneren Tentakeln und dem

Schlundrohr liegen. Von diesen Flecken sind die zwischen den Insertionen der zwölf

stärkesten Septenpaare in der Regel deutlich markiert, die fibrigen dagegen in den aller-

ineisten Fallen unbedeutend und treten nur unter der Lupe deutlich hervor; oft sind die

Flecke in den Partien zwischen den Richtungssepten etwas stärker als die der iibrigen

markiert; bisweilen können Flecke auf der Mundscheibe ganz und gar fehlen.

Die Tentakeln sind grauartig, durchsichtig, mit zwei, einer auf jeder Seite, raehr öder

weniger deutlichen, seegrUnen bis braunartigen Längslinien versehen. An der Basis sind

K. Sv. Vet. Akiid HauJI. B:ind 25. N:o 10. 12
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sie von zwei Streifen von derselben Farbe und bisweilen von einem schwach opak weissen

Ring umgeben.

Die Mundtuberkeln und das Schlundrohr sind grau bis gelblichweiss, die Geschlechts-

organe fleischfarbig.

Die mit deutlichen, den Septeninsertionen entsprechenden Furchen versehene Fuss-

scheibe, ist gewöhnlich ausgebreitet und ubertrifft dann ira Durchraesser die Mundscheibe

bedeutend. Der Rand derselben erscheint, weil die den Septeninsertionen entsprechenden

Furchen sich am Mauerblatt fortsetzeii, wellenförmig.

Das Mauerblatt biidet teils, wenn die Fussscheibe aui meisten ausgesti-eckt ist, einen

niedrigen Conus, teils ist es mehr in die Höhe gestreckt und zwar in der mittleren Pa.rtie am
schmälsten, wovon es sich nach der Fuss- und Mundscheibe erweitert. In der oberen

Hälfte öder in dem oberen Drittel des Mauerblatts, das iibrigens glatt ist, liegen die Cin-

clides. In voll ausgestrecktem Zustande des Tieres känn man sehen, dass die Ciiiclides

von kleinen Erhöhungen ' umgeben sind, in kontrahiertem Zustand wie auch auf Schnitten

habe ich keine Höcker sehen können. Auch weicht der Bau des Mauerblatts in der Um-
gebung der Ginclides von dem iibrigen Mauerblatt nicht ab.

Die Ciftclides sind sowohl bei lebenden als bei konservierten Tieren deutlich und

wohl markiert. Sie sind nicht zahlreich, treten immer in den Binnenfächein auf und in

der Regel nur eine in jedem Binnenfach. Bisweilen sieht man doch zwei, die eine tlber

der andern in demselben Binnenfach liegen. Sie stehen in keiner transversalen Reihe,

sondern sind gewöhnlich unregelmässig (in zAvei alternierenden Reihen) angeordnet. Nur

die Binnenfächer der Septenpaare der drei ersten Cyclen scheinen mit Cinclides versehen

zu sein, aber nicht einmal bei diesen treten sie regelmässig auf und fehlen häuiig hier

und da. Die, welche zwischen den grösseren Septenpaaren sich befinden, sind am grössten,

die iibrigen dagegen kleiner.

Die Tentakeln sind conisch, sehr läng, in einer feinen Spitze auslaufend, mit einer

Offnung versehen, im konservierten Zustand mit deutlichen Querfurchen versehen. Sie

sind sehr beweglich, am lebenden Tier sieht man oft die Tentakeln etwas gekriimmt. Die

inneren sind bedeutend länger als die äusseren, die nicht halb so läng wie jene sind. Bei

grossen Exemplaren sind ungefähr 200 in 6 Cyclen vorhanden und wie gewöhnlich nach

der Sechszahl angeordnet (6—6—12—24—48—96 = 192). Der letzte Gyclus ist indessen bei

zieinlich grossen Individuen oft nicht öder nur teilweise angelegt. Die Tentakeln dieser

Species haben, was Gosse (1860, p. 109) schon gezeigt, eine Tendenz sich zu verzweigen,

indem man bisweilen Tentakeln antrifft, die Tentakel-ähnliche Knospen angesetzt. Gosse

hat eine solche Knospenbildung auch bei Aiptasia und Anthea, Dixon (1891. p. 26) bei

Gylista undata und Prouho (1891, T. 9, F. 3) bei Gonactinia gesehen. Ausser bei den letzten

Arten habe ich dieselbe bei Protanthea wahrgenommen.

Die weite Mundscheibe ist platt; mit deutlichen radiären Furchen, die den Septen-

insertionen entsprechen, und mit schwilcheren, cirkulären versehen. Der spaltförmige Mund
ist von gefalteten Lippen umgeben, die hohe Firsten und zwischen ihnen tiefe Furchen

bilden, die sich längs der ektodermalen Seite des Schlundrohrs fortsetzen. In der Zahl

sind die Firsten und Furchen etwa 24.

^ Solche Warzen, die GosSE mit »suokers» bezeiohuet, habe ich nicht bei diesei' Art wnhrgenorainen.
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Das Scliluudvohr, das ubrigens mit sclnvacheu, cirkulären Fnrchen versehou isi,

iiiraint etwa die Hälfte des Mauerblatts ein. Die Öchlundrohrszipfeln sind sehr schwacli

cntwickelt.

In Betreff des aiiatomischeu Baues fiiideii sich fast keine Angaben. Haddon (1889,

p. 303) sagt, dass zwei Schlundriniieii und 12 vollständige Septeiipaare \'orhaiideM sind;

ausser diesen känn eine unregelniässige Anzahl von anderen jMesenterien das Schlund-

rohr erreichen. Die Herren DixoN haben weiter (1891, p. 27) durch Betrachtung der durcb-

schimmernden Fusssclieibe gezeigt, dass die Septen regelmässig nach der Secbszalil au-

geordnet sind.

Die P\issseheibe ist wie gewöbnlich gebaut. Das Ektoderm, das ini Verhältnis zum
Mauerblatt mit wenigen, besonders körnigeii Driisenzelleii versehen ist, iibertrifft an Mäch-

tigkeit bedeutend das Mesoderm. Die entoderinale Ringinuskelschicht zeigt keine Fälten,

weshalb der innere Rand des Mesoderms am gradesten ist; der äussere dagegen ist un-

regelmässig und zeigt recht hohe Firsten und zwischen diesen recht tiefe, radiale Furchen,

die bisweilen ein Stttckchen in das Septum selbst gehen können, was man auf Taf. 4,

Fig.2 sehen känn.

Der Bau des Mauerblatts ist wie gewöhnlich. Das Ektoderm ist von ungefähr der-

selben Mächtigkeit als das Mesoderm und mit sehr zahlreichen Drilsenzellen versehen. Sie

sind keulen- öder sehlauchförmig und also mehr öder weniger gerundet. Besonders sind

die homogerien, die dicht an einander liegen, zahlreich, man trifft aber oft auch körnige.

Die ersteren färben sich auf in Perényi's Flussigkeit koriserviertem Material intensiv durch

Hämatoxjdin, während die Körner der letzteren sich durch Eosin stark rot tingieren

(Taf. VI, Fig. 7). Soweit ich bei dieser und iiachfolgender Art habe linden können, sind

die Öffnungeri »Cinclides» im Mauerblatt durch eine Einstlllpung des Ektodenns entstanden.

Der Kanal, der das Mesoderm durchbricht, ist nämlich ausschliesslich von Ektoderm be-

kleidet und erst an dem inneren Rand des Kanals geht das Ektoderm in das Entoderm

liber. Die Stiitzlamelle ist hier nicht uhrglasförmig hervoi'gewölbt, auch in keine Lippe

ausgezogen, wie O. u. R. Hektwig (1879, p. 55) bei Sagartia parasitica (Adamsia Rondeletii)

beschrieben haben, sondern ganz einfach nur durch einen schmalen Kanal unterbrochen und

Höcker treten nicht auf den Cinclides, die ich an Schnitten untersucht habe, auf. Ans

der Beschreibung Hertwigs geht, wie mir scheint, nicht deutlich hervor, wo das Ektoderm

in das Entoderm ubergeht. Wenn ich sie recht verstehe, so geht in der Höhe des Höckers

das Ektoderm in das Entoderm iiber, in welchem Fall der Kanal nicht eine Einstiilpung

des Ektoderms sondern eine Ausstiilpung des Entoderms sein sollte. ^ Das Ektoderm mit

seinen deutlichen Drusenzellen ist scharf von dem Entoderm abgesetzt, was man auf

(Taf. VI, Fig. 7) leicht sehen känn.

Die entodermale Ringmuskelschicht des Mauerblatts ist im Allgemeinen Avöhl ent-

wickelt und zeigt sich auf Querschnitten ziemlich reich gefaltet, obschon die Fälten nicht

so sehr verzweigt sind. Sie stehen auch dicht und sind recht hoch; nur in den unteren

' Die Gebriider IlBRTWIG sägen niimlioh (1. c, p. 55): ''Auf der Höhe des Höckers wird die verduuute

Stiit/.lamelle nocb von einem sehr schmalen Kanal durchbohrt, an dessen Rand die innere und die äussere Epi-

thellage des Körpers in einander iibergehen. Die ektoderinalen Ränder des Kanals sind als zwei schmale Fälten

nach Aussen lippenartig hervorgewulstet.»
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und ill den obei-en Partien des Mauerblatts, anf ^velchen letzteren die Ringmuskelschicht

sich in einen inesoderraaleri Sphinkter differenziert hat, erscheirit die Kante der Muskel-

laiiielle fast gerade (siehe Fig. 26).

Der zieralich laiiggestrecktc, mesodermale Sphinkter ist sehr kraftig und in den aller-

obersten Partien des Mauerblatts am meisten entwickelt; nach unten wird er alhiuihlich

sch maler. Bald ist er näher an das Ektoderin, bald näher an das Entoderm geruckt. In

den obersten Partien wird er nur durch eine schmale Bindegewebsschicht von dem Ekto-

derm geschieden, nur in den Firsten, die von dem Mesoderui gebildet sind, ist das Meso-

derm etwas mäclitiger. Er ist von einem regelmässigen. oft zusammenhängenden Netzwerk

von grossen, durch schwache Bindegewebsbalken geschiedenen Maschen

gebildet; nur in den untersten Partien sind sie durch gröbere Binde-

gewebspartien geschieden. Er geht nicht in die entodermale Ring-

muskelschicht iiber, sondern ist vollständig von derselben begrenzt

(siehe nebenstehende Fig. 26 von dem Sphinkter eines in Perényi's

Fliissigkeit konservierten Exemplares).

Die Längsmuskulatur der Tentakeln ist recht gut entwickelt und

ektodermal, die entoderraalen Ringmuskeln dagegen sind wie ge-

wöhnlieh schwach. An der Mundscheibe biidet doch die entodermale

Ringmuskelschicht recht hohe und dicht stehende Firsten, wie auch die

ektodermalen Radialmuskeln bedeutend inehr als die Längsmuskeln der

Tentakeln entwickelt sind.

Die Ringmuskulatur des Schlundrohrs ist sehr schwach, das Me-

soderra dagegen ist hier an den Firsten am besten entwickelt. Das

Schlundrohr ist nämlich in mehrere Längsfalten gelegt, wodurch hohe

Firsten vom Bindegewebe und zwischen ihnen tiefe Furchen, wo das

Mesoderm schwach entwickelt ist, entstehen.

Um die Septen zu studieren habe ich sowohl Querschnitte ge-

macht als auch Septenpaar fiir Septenpaar abgetragen. Bei allén un-

tersuchten Individuen Avaren die Septen nach der Sechszahl gruppiert,

wie auch immer zwei Richtungssepten vorhanden waren. Die Septen

sind im Ganzen 96 Paare (6—6— 12—24—48), von denen die der

letzten Ordnung sehr unbedeutend sind und nur als kleine Auswuclise

des Bindegewebes in den alleruntersten Teilen des Mauerblatts her-

vortreten, was man sowohl bei Betrachtung der aufgeblasenen Fuss-

scheibe am lebenden Tier wie auch an Querschnitten sehen känn. Die

Septen diesei' Ordnung waren wohl auf dem Exemplar, nach dem die

Hei-ren Di.xon (1891. p. 27) ihre Beschreibung der Septen dieser Species geinacht haben, nicht

entwickelt. Auch die Septen der vierten Ordnung sind nicht besonders entwickelt und sind

nur in den unteren Teilen etwas mächtig, in den ubrigen Teilen dagegen treten sie Avie kleine

Auswiichse von dem Manerblatt hervor. Bei den von luir untersuchten Exemplaren waren

sie wie auch die der letzten Ordnung mit keinen Geschlechtsorganen, Acontien öder Me-

senterialfilamenten versehen. Auf der Fussscheibe nehmen sie ein Viertel ihi-es Durch-

messers ein. Die Septen dei- zwei ersten Ordnungen sind alle vollständig und mit dem

FiK. 26,
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Schlundrolir in seiner ganzen Länge zusainraengewachsen; von diesen sind die Haupt-

septen ain stärkesten, wie auch nur diese bis zu dem Centrum der Fiissscheibe gehen,

was die Herren Dixon (1. c, p. 27) schon gezeigt haben. Von den Septen der dritten

Ordnung trifft man liier und da solche, die an dem Schlundrolir sich inserieren; os ist

daher glaublicli, dass bei sehr grossen Individuen auch alle diese vollständig sind.

Alle vollstiindigen Septen sind mit einem unbedeutenden Oralstoma versehen. Da-

gegen lindet sich auf den Septen der drei ersten Ordnungen ein sehr grosses Randstoma,

das ein Stiickchen unter den Tentakeln, ungefähr auf dei- halben Höhe des Schlundi-ohrs,

liegt. Bisweilen scheinen die Randstomata auf den Septen der dritten Ordnung zu fehlen,

Avo diese am wenigsten entwickelt sind.

Die Septen der drei ersten Ordnungen sind mit Geschlechtsorganen versehen, ^v\e

auch nur diese Mesenterialfilamente trägen. Die Mesenterialfilamente sind wie 2'ewöhidich

ge]>aut, und das Mesoderni mit spärlichen Bindegewebszellen versehen. Die Partie zwischen

den Flimmerstreifen und dem Driisenstreifen ist scharf von diesen markiert.

Die Längsmuskulatur der Septen ist wie bei S. undata sehr stark entwickelt und

zeigt, besonders auf Querschnitten durch stärkere Septen grösserer Exemplare, reich

verzweigte Muskelpolster. Wie bei S. undata schmiegen sich die Muskelpolster der Rich-

tuiigssepten dicht an das Schlundrohr, während die der ubrigen vollständigen Septen mehr

die Mitte der Septen einnehmen. Jene sind auch höher als diese, die uber eine grössere

Fläche ausgebreitet sind.

Die transversalen Muskeln sind wie ge^vöhnlich unbedeutend wie auch die Parieto-

basilarmuskeln, die auf Querschnitten eine glatte nicht gefaltete Muskellanielle bilden, die

doch iiber die halbe Höhe des Mauerblatts sich erstreckt. Bei Septen höherer Ordnung

sind sie verhältnismässig mehr entwickelt.

Die Basilarmuskeln erscheinen auf Querschnitten gut entwickelt besonders bei klei-

neren Septen. Das Tier känn ja auch bekanntlich leiclit den Platz wechseln. Zwar sind

die Fälten der Muskellanielle nicht so zahlreich, aber sie erbieten doch im Verhältnis zur

Grösse des Tieres eine kraftige Muskelpartie (Taf. IV, Fig. 2).

Bei dieser Art habe ich auch eine andere Fortschaffungsweise als die ge^vöhnliche

angetroffen. Xach den Gebrtidern Dixon (i89l, p. 26) sieht man bisweilen die Fusssclieibe

losgelöst und aufgeblasen wie die Physa bei Peachia und Halcampa. In Aquarien habe

ich oft, wenn das Wasser stillstehend ist, das Tier auf der Oberfläche des Wassers

fliessen sehen. Trifft es clann einen Gegenstand, an den es sich anheften känn, kriecht es

mit den Tentakeln innher, bis es einen passenden Platz zur Anheftung tindet.

Das Mesoderm zeigt iiberall eine ungefähr gleiche Beschaffenheit und besteht aus

zahlreichen Fasern und Bindegewebszellen mit gewöhnlich spärlichem Protoplasma versehen.

Die Fasern scheinen in dem Mauerblatt ziemlich regelmässig alternierende, longitudinale

und transversale Schichten zu bilden, von denen die ersteren am mächtigsten sind. Auf

ubrigen Stellen verlaufen sie mehr unregelmässig.

In Betreff der Geschlechtsorgane sägen G. Y. und A. F. Dixon (l89i, p. 27) »Both ova

and spermatozoa were ejected together, at the same moment, by the same individual». Nach

diesen Verfassern sollte also, falls ich sie recht verstehe, S. viduata herraaphroditisch sein.

Bei allén von mir auf Schnitten untersuchten Individuen waren Hodon und Ovarien
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wolil entwickelt und in verschiedenen Indi\ndueii vorhanden und keine Spur von Hoden

konnte in weiblichen Tieren, keine von Ovarien in niännlichen nachgewiesen werdeu. Die

Angabe der Herren DixoN bedarf daher ^weiterer Bestätigung.

Die Acontien, die bei allén stärkeren Septen sich finden, sind otwas änders als die,

welche die Gebruder Hertwig (1879, p. 105, lou. Tiif. 5, Fig-. li) von Sagartia parasitica beschi-ieben

und abgebildet haben, gebaut. Fig. 8, Taf. VI zeigt uns einen Querschnitt durch ein Acontiura.

Uas Mesoderni biidet eine T-förmige Figur, an deren oberen Seite die Nesselzellen liegen;

die unteren Teile der Figur werden hauptsächliclj von Stutzzellen bedeckt, Avährend hier

Nesselzellen ganz und gar fehlen. Auf der den Nesselzellen entgegeruiesetzten Seite trifft man
deutliche, quergeschnittene Muskelfibrillen, die auf iibrigen Teilen des Acontiuins vermisst

werden. Alle von mir untersuchten Acontien von Sagartia undata, von Metridiuin dianthus

und von Chondractinia sind in der Hauptsache wie die oben bescbriebenen gebaut. (Siehe

Schlossbetraehtung
!)

Keine Knospung von der Basis des Tieres (»lacerazione» Andres 1882) die bei

Sagartia undata vorkommt, habe ich wahrgenoinmen. G. Y. und A. F. Dixon (1801, p. 27)

babeii ebenfalls keine solche bei dieser Art gesehen.

Species SAGARTIA UNDATA O. F. MULLER.

Actinia undiita g. ii., MtJLLBR 1788 II, p. 30, T. 63, F. 4, 5, ii. A.

Varactis (?) uudata MiLNE Edwabds 1857, p. 250.

Actinia troglodytes sp. ii. JoiINSTON 1-847, p. 216, Textf. 47.

S!ig;ai-tia troglodytes Johust., GosSE 1855 a*, p. 294, 1860*, p. 88, T. 1, F. 3, T. 2, F. 5, T. 3, Fig. 1,

2, T. 5. F. 'S, SCHULZE 1875, p. 140.

Cylista (Sagartia) troglodjtes (Price), WRI6HT PercevAL 1859, p. 118.

Sagartia viduata (var. troglodytes) MiilL, FiSCHER 1875, p. 217, 1889, p. 274.

Cylista midata Miill., ANDRES 1883, p. 154, PENNINGTON 1885, p. 155, G. Y. iiud A. P. DiXON 1891*,

p. 26.

(Fiir ein vollständigeres Litteratnrverzeichnis siuhe ANDRES 1883, ]). 154)

Tentakeln und Septen nach der Sechs-, Fänf- öder anderer Zahl awjeordnet. Oft

nur ein Richtungsseptenpaar. Basilarmuskeln loohl entwickelt, verzweigt. Saugwarzen

{»suckers») mehr öder minder deutliche, wenige. Mundscheihe an der Basis der Tentakeln

mit einem mehr öder weniger deutlichen B-Zeichen versehen.

Fundort: Diese Actinie kommt recht häuiig in dem Gullmarfjord an verschiedenen

Plätzen aiif einem bis einigen Faden Tiefe vor. Sie sitzt gewöhnlich auf den Felsen öder

auf toten öder lebenden Schalen. besondei's scheinen tote Austerschalen ihre Lieblings-

plätze zu sein.

Grösse: Von dem grössten lebenden und wohl ausgestreckten Exemplar, das ich

gesehen (var. undata Muller), habe ich folgende Masse genomraen. Länge des Mauer-

blatts 4 Ctm. Durchmesser der Fuss- und der Mundscheibe 3 Ctm., der des Mauerblatts

(an der Mitte des Körpers) 2 Ctm. Länge der inneren Tentakeln etwas mehr als 3 Ctm.

Farbe: Von dieser Form kommen zahlreiche Farbenvarietäten vor. Gosse (is60, p. 90),

der diese näher beschreibt, zählt etwa zwanzig auf. Auch in Bohuslän trifft man mehrere

Farbenvarietäten, die in anatomischer Hinsicht etwas verschieden sind, aber keine kon-
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stanten Charaktere geben, sondern in einander zu ubergehen scheinen. Von diesen ist eine

Form, die ohne Zweifel mit der wahren Actinia undata, von Muller in Zoologia danica

beschrieben, identisch ist. Hauptsächlich nach dieser Förra, die ich hier v. undata ci genannt

habe, ist die untenstehende Beschreibung des änsseren x\nssehens des Tieres gemacht worden.

VarietRt undata cc.

Die Fussscheibe ist fleischfarbig; das Mauerblatt der Länge nach mit braunroten,

selten schwach schmutzbraunen und zwischen ihnen mit schmäleren, fleischfarbigen öder

graaweissen, bisweilen auf den niedersten Teilen des Mauerblatts fast weissen, Partien ge-

zeichnet. Diese braunroten Partien sind von unregelmässigen Flecken und Streifen auf

schwach fleischfarbigem bis grauweissem Grund gebildet. In den obei'sten Teilen, besonders

bei jiingeren Individuen, sind diese dunkleren und helleren Partien nicht so deutlich ge-

schieden, sondern das Mauerblatt scheint hier von braunroten Streifen auf grauweissem bis

fleischfarbigem Grund gezeichnet. Die helleren Partien entsprechen me bei S. viduata

den Teilen des Mauerblatts, die zwischen den Binnenfächern liegen, die dunkleren, braunrot

und fleischfarbig gezeichneten Partien, den Zwischenfächern ; bei jungeren Exemplaren ist

dies doch nicht immer so deutlich markiert. Die Cinclides sind von einem braunroten Ring-

umgeben. Solche Flecken sind auch wie bei S. viduata in den alleruntersten Teilen des

Mauerblatts in den Binnenfächern vorhanden. Recht oft trifft man besonders bei grösseren

Individuen zAvei öder bisweilen drei in demselben Binnenfach. Diese Flecke scheinen auch

fiir S. undata sehr charakteristisch zu sein.

Die Tentakeln sind in voll ausgestrecktem Zustand durchschimmernd grauweiss,

selten fast fleischfarbig öder mit grossen, weissen Flecken gepudert, im zusammengezogenen

opak weiss bis gelblichweiss. Längs jedeni Rand geht ein gewöhnlich undeutlicher, selten

markierter Streifen von schmutzbrauner öder graugriiner Farbe, der an der Basis der

Tentakeln deutlich und etwas breiter als in den ubrigen Teilen markiert ist. Unterhalb

dieser Flecke sind die Tentakeln mit einem undeutlich opaken, weissen Ring versehen.

Die Mundscheibe ist mit weissen bis ocher- öder orangegefärbten Septeninsertionen

versehen; in den Binnenfächern der stärkeren Septen dicht an der Basis der Tentakeln firiden

sich zwei Flecke, die dicht an den Septeninsertionen liegen; ein Stiickchen innerhalb jener

sind zwei Flecke, die oft zu einem zusammenfliessen und die mit den vorigen ein mehr

öder weniger deutliches, in dem Radius der Mundscheibe ausgezogenes B biidet. Die letzteren

dieser Flecke sind oft nicht so deutlich, die vorigen dagegen sehr deutlich markiert. Innerhalb

dieses ZJ-Zeichens, ungefähr in der Mitte zwischen den inneren Tentakeln -und der Mund-

scheibe, finden sich wie bei S. viduata in den stärkeren Binnenfächern mehr öder weniger

deutliche opak weisse Flecke, bei mittelgrossen Individuen nur etwa zehn, bei grösseren

etwa zwanzig (bei dem grössten Exemplar, das ich gesehen habe, waren 27 voi-han-

den). Selten fehlen diese wie auch die ubrigen Flecke auf der Mundscheibe. Die Flecke,

die in den Binnenfächern von höherer Ordnung liegen, befinden sich etwas ausserhalb

derjenigen, die in den Binnenfächern niedriger Ordnung liegen. Die Farbe der Mundscheibe

ist sehr wechselnd, bald dunkler schwarzbraun, bald heller grauweiss, fleischfarbig öder
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orangetårben, bald sind die Binnenfächer der Richtungssepten änders gefärbt, gewöhnlich

weiss, bald sind mehrere Binnenfächer änders gezeichnet als die ubrigen Teile der Mund-

scheibe und bilden einen ziemlich breiten Strich quer viber die Mnndscheibe.

Varietät unclata /?.

Der echten S. nndata zunächst kornmt eine Förra, wir nennen sie v. undata /?, deren

Septen wie die der vorigen Varietät nicht nach der Sechszahl a,ngeordnet sind. Die breiteren

Partien des Mauerblatts sind hier mit schmutzig ziegelroten Flecken aiif weissetu öder

fleischfarbigem Grund gezeichnet. Die Tentakeln sind weissgrau mit zwei mehr öder

vveniger deutlichen opak weissen Ringen, mit weisser Spitze und einem weissen Fleck öder

Flamme oberhalb des /i-Zeichens, das brauri bis braunrot ist. Die Binnenfächer zwischen

den äusseren Tentakeln sind \\'ie bei den vorigen mit keinem ]> ausgeriistet, sonderii die

Tentakeln sind an der Basis mit einem Ringe derselben Farbe wie die des j5-Zeichens ver-

sehen. Die Farbe der Mnndscheibe ist wechselnd, bald schwächer öder stärker braun,

bald orange, oft mit quergehenden, weisslichen Streifen. Möglicherweise ist diese Form
identiscli mit Gosses (nicht Mullers) S. coccinea.

Varietät troglodytes.

Bei dieser Varietät, die ich troglodytes genannt habe, sind, soweit ich habe sehen

können, die Tentakeln und die Septen immer nach der Sechszahl angeordnet. Das Mauer-

blatt ist hier gewöhnlich lachs- öder fleischfarben, bisweilen in seiner oberen Partie in

graugriin spielend, was im kontrahierten Zustand des Mauerblatts am deutlichsten ist, mit

etwas bleicheren Saugwarzen. Die Partien der Binnen- und der Zwischenfächer sind oft.

nicht so deutlich markiert wie bei der Varietät undata; die ersteren sind doch heller ge-

zeichnet; keine Flammen öder Flecken sind im Allgemeinen hier vorhanden. Die Cin-

clides sind von keinem gefärbten Ringe umgeben. Die Tentakeln sind weissgrau, bisweilen

mit schwachen braunartigen Längslinien, und mit einer gelblichweissen öder ochergefärbten

Spitze versehen. Quergehende, weisse, in Ocher spielende, feine Längslinien auf dunklerem,

bisweilem grauschwarzem Grund trifft man an der Mnndscheibe. Die Septeninsertionen

sind gewöhnlich ochergefärbt, selten dunkler schwarz. Das i>-Zeichen ist tiefschwarz, der

Zwischenraum zwischen den Flecken, die das ii-Zeichen bilden, opak ^veiss; gleich ober-

halb des 5-Zeichens sind die Tentakeln mit einer gelblichen Flamme gezeichnet. Innerhalb

des 5-Zeichens sind die Binnenfächer der drei (bei jiingeren Exemplaren zwei) Septenord-

nungen mit einem weissen Flecke versehen. Die Partie zwischen dem _S-Zeichen und

diesem Flecke ist grauweiss bis fast schwarz. Bisweilen sind die Binnenfächer der Rich-

tungssepten weiss, bisweilen die ganze Mundscheibe innerhalb des i?-Zeichens opak weiss.

Von den Vax-ietäten, die von Gosse (1860, p. 9i) beschrieben sind, habe ich mit Sicher-

heit v. / Melanoleuca wahrgenominen.

Das äussere Aussehen des Tieres erinnert sehr an dasjenige der S. viduata. Die

Fussscheibe ist Avie bei dieser Ai"t ausgebreitet und mit zahli-eichen, den Septen ent-

sprechenden Furchen, versehen.
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Das cylindrische öder im Kontraktionszustande conische Mauerblatt scheint bei ver-

schiedenen Varietäten ein verschiedenes Aussehen zu haben. Während bei v. undata iiimmer

deutliche Saugwarzeii (suckers) vorkommen, treten sie bei v. tvoglodytes recht häufig auf,

l)esonders in den obersten Teilen des Mauerblatts. Die Warzen treten nur, wenn das Tier

voll ausgespannt ist, wie kleine Erhöhungen hervor, wie auch die Cinclides nur iin leben-

den und am besten im voll ausgestreckten Zustande des Tieres deutlich sind.

Die Cinclides sind wie bei S. viduata nicht zahlreich und liegen in den Binnen-

fächern der stärkeren Septen, ara meisten auf der oberen Hälfte öder in dem obersten Drittel

des Mauerblatts. Bei v. troglodytes sind sie mehr iiber die ganze Fläche des Mauerblatts

ausgebreitet, während sie bei v. undata mehr in den obersten Teilen vorkommen. Sie

sind auch hier nicht regelmässig angeordnet; bisweilen kommen zwei Cinclides in einera

Binnenfach vor.

Die Tentakeln sind bis zu 200 bei v. troglodytes, so weit ich bei mehreren untersuchten

Exemplaren gefunden. habe, und nach der Sechszahl (6—6— 12—24—48—96) regelmässig

angeordnet. Bei v. undata a gind sie dagegen in den allermeisten Fallen nach der Fiinfzahl

gruppiert, Avas am deutlichsten bei jtlngeren Exemplaren hervortritt. Bisweilen trifft man auch

von dieser Varietät Exemplare, deren Tentakeln nach der Sechszahl angeordnet zu sein schei-

nen, aber die Anordnung des inneren Tentakelkranzes bleibt doch immer in solchen Fallen

unregelmässig wie auch die Anordnung der Septen. Bei zwei sich in Längsteilung befin-

denden Individuen, die mit ihren halben Körpern zusammenhängen, waren die Tentakeln

nach der 7-Zahl bei dem einen (7—7— 14— 28—-56 = 112), bei dem anderen unregelmässig

(6—7—13 - 26—52) angeordnet. Bei v. undata /i habe ich Tentakeln nach wechselnder

Zahl angetroffen. Bei 6 untersuchten Exemplaren hatten nur zwei die Tentakeln nach

der Sechszahl und eines nach der Funfzahl angeordnet. Bei nicht weniger als drei Indi-

viduen waren sie nach der 8-Zahl gruppiert (8— 8—16—32). Die Tentakeln sind von der-

selben Form als die der S. viduata. Der letztere Cyclus scheint recht spät angelegt zu

werden; die meisten Exemplare, die ich getroffen habe, waren nur mit 5 Cyclen versehen.

Die äusseren Tentakeln des letzten Cyclus betragen bei mittelgrossen Individuen in der Länge

nur ungefähr zwei Drittel der innersten Tentakeln ; bei grossen Exemplaren dagegen ist

der Untei'schied der Länge geringer.

Die Mundscheibe ist platt und von demselben Aussehen Avie die von S. viduata.

Das Schlundrohr, das in der Länge die halbe Höhe öder zwei Drittel des Mauer-

blatts erreicht, ist mit zahlreichen Längsfurchen versehen, die bei grossen Exemplaren bis

etwa vierzig betragen, gewöhnlich trifft män doch nicht mehr als etwa zwanzig Furchen.

Da diese Furchen sich bis zu der Mundöffnung fortsetzen, so scheint der Mund von ebenso

vielen Tuberkeln umgeben. Bei lebenden Tieren treten die Tuberkeln, wenn die Mund-
scheibe in der Mitte zusammengezogen ist, nicht so deutlich hervor.

In Betreff des anatomischen Baues stimmt er hauptsächlich mit dem von S. viduata

tiberein. Die Fussscheibe und das Mauerblatt sind wie bei dieser gebaut. Keine Ein-

senkungen des Epithels, die man bei S. viduata ;intrifft, habe ich bei den von mir aut

Schnitten untersuchten Exemplaren gesehen. Die entodermale Ringmuskelschicht des

Mauerblatts, die hier wie bei der vorigen Art gut entwickelt ist, zeigt in den obersten

K. Sv, Vet. Akad. Hantll. Band. 25. Nro 10. 13
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Teilen des Mauerblatts, wo sich dei' mesoderinale Sphinkter differenziert hat, etwas stär-

kere Fälten.

Der Sphinkter ist auch hier wie bei S. viduata gebaut und erinnert so sehr an den

dieser Form, dass es unmöglich ist dieselben von einander zu scheiden. Bei einigen un-

tersuchten Exemplaren scheinen die Maschen mehr in radialer Richtung ausgestreckt, bei

anderen sind sie mehr o-erundet. Die Cinclides sind auch hier nichts Anderes als Ekto-

dermeinstulpungen, was man bei gut getroffenen Schnitten leicht sehen känn.

Die Tentakeln und die Mundscheibe sind wie die von S. viduata gebaut.

Keine mesodermalen Muskeln sind also vorhanden. Die ektodermale Radialmuskulatur

der Mundscheibe zeigt doch auf einigen Stellen sehr bedeutende Fälten. Während in

den den Septeninsertionen entsprecheriden Furchen wenige öder keine Fälten vorhanden

sind, biidet in den zwischenliegenden Firsten das Mesoderm eine Menge von dicht ge-

stellten, hohen Fälten, die bisweilen 3 öder 4 Mal die Höhe des iibrigen nicht verzweigten

Teils des Mesoderms ilbertreffen.

Das Schlundrohr erscheint wie das von S. viduata; auch hier ist das Mesoderm mit

hohen Firsten versehen. Die Furchen entsprechen nicht den Septeninsertionen sondern

liegen zwischen diesen. Keine Schlundrohrszipfel sind vorhanden. Bei v. troglodytes

waren bei allén untersuchten Exemplaren zwei Schlundrinnen vorhanden, bei v. undata

dagegen findet sich am öftesten nur eine, bisweilen drei.

Gehen wir schliesslich zur Betrachtung der Septen und ihrer Anordiiung tiber, so

finden wir wie bei den Tentakeln ein sehr wechsclndes Bild. Die Sechs-, Fiinf- und Ac/it-

(Vier-) selten die Siebemahl sind repräsentiert. Während bei v. troglodytes bei allén von

mir untersuchten Exemplaren die Sechszahl vorhanden war, scheint bei dem v. undata cc

die Fiinfzahl (selten Siebenzahl) bei v. undata l'i die Achtzahl (Vierzahl) vorherrschend zu

sein und die Sechszahl nur bisweilen vorzukommen.

Bei v. troglodytes habe ich nicht mehr als 48 (6— 6— 12—24) stärker entwickelte

Septenpaare, von denen immer zwei Paare Richtungssepten, observiert. Bei grösseren Exem-
plaren sieht man doch kleine Septen von ftinfter Ordnung sich an der Basis inserieren. Von
den Septen sind je nach der Grösse des Tieres 12' öder 24 vollständig und heften sich

bei grossen Individuen in der ganzen Länge des Mauerblatts an. Septen von höherer öder

niederer Ordnung werden nur durch eine grössere öder kleinere Einkerbung nach oben

geschieden.

Von v. undata cc wie auch von v. undata [i habe ich mehrere Exemplare untersucht.

Die Septen der drei (zwei bei jungeren) ersten Cyclen waren vollständig aber im Allge-

meinen nach einer anderen Zahl als der Sechszahl angeordnet, wie auch oft, was G. Y. DixoN

(1888) von verschiedenen Sagartiaarten beschrieben hat, nur ein Richtungssepten paar vorhan-

den ist. Die Formel der Septenpaare bleibt also (5— 5— 10 etc. öder 8— 8— 16). Nach der

ersteren habe ich bis 40 wohl entwickelte Septenpaare gesehen, vermutlich finden sich bei

grösseren Individuen auch hier Septen einer funften Ordnung; nach der letzteren habe ich nicht

mehr als drei Cyclen wahrgenommen. Die drei Exemplare, bei denen ich diese Zahl ob-

' HaddON 1889, p. 303 hat bei dem einzigen Iiidividuum, das er untersuclit, zvvölf vollständige Septen-

paare gesehen.
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serviei't liabe, waren auch niclit besonders gross. Die Septen desselben Septenpaares sind

oft iiicht gleich entwickelt, man trifft oft Septeiipaare, von denen das eine Septum bedeu-

tend inehr als das andere entwickelt ist. Die Anordnung der Septen in verschiedene

Cyclen wird dadurch oftmals recht schwer.

Mehrere Eigentianlichkeiten in der Septenanordnung sind bei v. undata häufig. Bis-

weilen trifft man einzelne Septen, die nicht paarig sind. Bei einem Exemplar mit

nach der Achtzahl angeordneten Septen, waren keine Richtungsseptun vorhanden und das Tier

also vollständig radial. Zwei Exemplare mit drei Richtungssepten habe ich angetroffen.

Bei dem einen Individuum (v. undata />') waren 11 voUständige und 11 unvollständige

Septenpaare vorhanden. Ausser zwei wie gewöhnlich liegenden Richtungsseptenpaaren

ist noch ein Richtungsseptenpaar auf der eiiien Seite vorhanden, das nur durch zwei voU-

ständige Septen von dem einen normalen Richtungsseptenpaar geschieden ist. Das andere

Exemplar war das eine von den Individuen, die sich in Längsteilung befanden (siehe oben

p. 97); 14 voUständige Septenpaare wurden hier von mir wahrgenommen. Zwischen zwei

Richtungsseptenpaaren fanden sich auf der einen Seite funf voUständige Septenpaare, auf

der anderen liegt das dritte Richtungsseptenpaar, auf jeder Seite von drei vollstäiidigen

Paaren umgeben. Die Anordnung der Septenpaare waren Multipeln von 7 (7—7—14—28).

Bei dem anderen Individuum waren regelmässig 2 Richtungsseptenpaare vorhanden, aber die

vollständigen Septenpaare waren hier 13. Das Schema Avird dadurch 6—7— 13—26.

Von Sagartia undata « habe ich ein kleines Individuum mit nur 16 Tentakeln und

16 Septen untersucht; von den letzteren waren nur acht voUständige, wie bei den Edward-

sien angeordnet, vorhanden. Vier unvollständige bilden Paar mit den lateralen; von

den Septen der zweiten Ordnung sind zwei auf jeder Seite des dorsalen Richtungs-

septums gelegen. Mit einem Worte, die Septen waren wie bei Gonactinia angeordnet.

Die Tentakeln sind zwischen jedem Septum vorhanden; ausser den Tentakeln erster und

zweiter Ordnung sind vier Tentakeln einer dritten Ordnung ent-

wickelt (Fig. 27). ^ Wie bei Halcampa scheinen also die Septenpaare

der zweiten Ordnung von der dorsalen gegen die ventrale Seite an-

gelegt zu werden. Es ist auch eine ganz andere Anordnung der Ten-

takeln als die, welche bei den echten Edwardsien vorkommt (siehe p. 9).

Recht interessant ist die Ubereinstinimung in der Anordnung

der Septenmuskeln, die zwischen dieser Form einerseits und den

Halcampinen und den Edwardsien andrerseits sich vorfindet. Fig. 28,

29, 30 zeigt uns drei Querschnitte von einem jungen Tiere durch ^'§- ^^'

verschiedene Regionen eines Septums. In den allerobersten Partien

ist eine zusammenhängende Längsmuskelschicht vorhanden (Fig. 28), etwas weiter

unten triff't man die Muskelpolster in zwei Gruppen geschieden, die ungefähr in gleicher

Entfernung von dem Mauerblatt und dem Schlundrohr liegen (Fig. 29). Die Querschnitte,

die durch die alleruntersten Teile des Schlundrohrs öder unt(>r das Schlundrohr gegangen

sind, zeigen ein ganz ähnliches Bild als das von Halcampa und Edwardsia. Wir tinden

also hier einen Parietalmuskel von den iibrigen Muskelpolstern geschieden, dessen Längs-

' Nur die vollständigen Septen sind au der Figur gezeichnet.
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muskeln sicli auf beiden Seiten des Septums eine kurze Strecke an dem Mauerblatt hin-

ziehen (Fig. 30).

Fig. 30j

Fig. 28. Fig. 29.

Da nur ein Richtungsseptenpaar, was bei den Sagartiden recht gewöhnlich ist, sich

findet, was fiir eines ist zur Entwicklung gekommen, das dorsale öder das ventrale? Im
Allgemeinen nimmt man an, dass es das ven-

trale ist, das sich immer entwickelt. Direkte

Beobachtungen öder Beweise, die filr die Wahr-

heit dieser Hypothese sprechen, sind, soweit mir

bekannt, nicht gegeben. Möglicherweise känn

folgendes Verhalten diese Teorie stutzen. Bei

einem Exemplar von S. undata fi mit nur einem

Richtungsseptenpaar waren 20 Septenpaare vor-

handen, zehn vollständige und zehn unvollstän-

dige. Von den letzteren waren die, die dem Rich-

tungsseptenpaar zunächst stånden am Avenigstens

entwickelt, wähi'end die, die am weitesten von

den Richtungssepten entfernt waren, am gröss-

ten schienen. Wenn die Entwicklung des zwei-

ten und wahrscheinlich auch späterer Cyclen

von der dorsalen gegen die ventrale Seite statt-

findet, sollte daraus folgen, dass es hier das ventrale Richtungsseptenpaar wäre, das

zuruckbliebe.

Fig. 31.
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Alle stärkeren Septen sind wie bei S. viduata mit Geschlechtsorganen urid wie

gewöhnlich gebauten Mesenterialfilamenten versehen. Nui- auf den Septen, die als kleine

Auswfichse des Bindegewebes hervortreten, fehlen solche.

Wie bei S. viduata findet sich auf den' vollständigen Septen ein Oralstoma, auf

allén stärkeren Septen (den der zwei öder drei ersten Cyclen) ein etwas grösseres Randstoma.

In Betreff der Septenmuskulatur sind wie gewöhnlich die Längsmuskeln der Septen

sehr gut und im Allgemeinen etAvas mehr als bei S. viduata entwickelt. Die transver-

salen Muskeln der Septen wie auch der Parietobasilarmuskel, der sich bis zu einem

Stilckcheii von dem Sphinkter erstreckt, zeigen wenige Fälten. Nur in den alleruntersten

Teilen ist der Parietobasilarmuskel etwas mehr gefaltet.

Die Basilarmuskeln der Septen sind gut entwickelt und zeigen an Querschnitten eine

mehr gefaltete Muskellamelle als bei S. viduata (Fig. 31 Perényi's Fl., Eosin. Hämatoxy-

lin). Sie liegen bisweilen fast getrennt von den Septen.

Der Bau der Acontien stimmt mit dem von Sagartia viduata uberein.

Unterfamilie 2. METRIDINiE mihi.

Sagartiden mit nur sechs {selten acht) vollständigen Septenpaaren, öder ivenn nur ein

Richtungsseftenpaar vorhanden ist, mit wenigen vollständigen von höherer Ordnung. Vollständige

Septen, besonders die Haitptsepten, steril. Cindides {hauptsächlich Entodermausstiilpungen?)

gewöhnlich vorhanden. Mauerhlatt mit keiner äusseren membranösen BeUeidung. Ein

öder zioeiRichtungsseptenpaare.

Diese Unterfamilie vereinigt in sich Charaktere, die einerseits mit den Sagai^tinen

andrerseits mit den Phellinen iibereinstimmen. [Mit den vorigen stimmt sie darin tiberein,

dass das Mauerblatt mit keiner membranösen Bekleidung, dagegen" aber in der Regel mit

Cinclides versehen ist und dass ein öder zwei Richtungsseptenpaare vorkommen. Gemein-

schaftliche Charaktere fur die Metridinen und Phellinen sind die sterilen Hauptsepten, die

allein (auch in der Regel bei den Metridinen) vollständig sind.

Zu Metridina3 mussen nach obenstehender Diagnose von bisher näher untersuchten

Sagartiden folgende Genera gerechnet wei'den: Adamsia Forb., ^ Metridium Oken, Aiptasia

Gosse, Stelidiactis Danielssen, Calliactis Verrill.

Von diesen habe ich nur Metridium näher untersucht.

Genus METRIDIUM Oken 1816.

Metridium' g. n., Oken 1816, Vbrrill 1864, G. Y. und A. F. DixoN 1891*, MiLNE Edwards 1857, u. A.

Aotinia AUCTORUM (p. p.).

Actinoloba g. n., [Blainvillb 1830, GosSE 1860; ANDRES 1883 (p. p.: A. diauthus; A. diauthus, A.

marginatum)], PbnNINGTON 1885, u. A.

Cribviua g. n., EhrenbERG 1834 (p. p. : C. plumosa) u. A.

Sagartia g. n., GosSE 1855 a, b, (p. p.: S. dianthus).

* Die Gebriider Hertwig 1889 geben nämlioh p. 82, 83, 91 au, dass bei Adamsia diaphana und bei

Sagartia (Adamsia) parasitica nur die Hauptsepten vollständig und steril sind.
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Metridinen mit glattem Mauerblatt und viit zahlreichen Tentakeln, die fast auf der

gamen Mundscheibe steken. Ausserster Teil der MundscJieibe und oherster des Mauerhlatts,

oberhalb des Sphinkters, der nach aitssen eine ringförmige Widst am Mauerblatt ein Stiick-

chen von der Mundscheibe biidet, gelappt.

Species METRIDIUM DIANTHUS Ellis.

Metridiuiii dianthus, Oken 1816, p. 350, G. Y. und A. F. DiXON 1891*, p. 10.

Actinia dianthus sp. u., ELLIS 1768, p. 428, T. 19, 1'. 8, Danielssbn u. Koren 1856, p. 87 MÖBIUS
1873, p. 100, Petersen 1892*, p. 172, Aetinia (Actinoloba) dianthus, LtJTKBN 1861, p. 187.

Actinoloba dianthus Eli., Blainville 1830*, p. 288, SCHULZE 1875, p. 139, O. u. 11. Hertwig 1879*,

T. 2, F. 1, 11, Andres 1883, p. 137, Textf. 15, Pennington 1885, p. 148, T. 12, F. l, Auri-
viLLius 1886, p. 52, Petersen 1892*, p. 176.

Actinia plumosa sp. n., MULLER 1776, p. 230, 1789*, p. 12, T. 88, F. 1, 2, 4, Sars 1835*, p. 3,

1851, p. 144, 1853, p. 379, THORELL 1858, p. 7, T. 1, DANIELSSBN 1861, p. 44.

Metridium plumosa, BLAINVILLE 1830, p. 287.

» plumosura Oken, Örsted 1844, p. 74.

Cribrina plumosa, Brandt 1835, p. 16.

Actinia varians sp. n., MÖLLER 1806, p. 9, T. 129, Sars 1835*, p. 3, MiLNE EDWARDS 1857*, p. 243.

(Ein vollständigeres Litteraturverzeichnis giebt ANDRES 1883, p. 137).

Radialmuskulatur der Mundscheibe teilioeise mesodermal. In der liegel nur ein Paar

Richtungssepten und eine Schlundrinne. Sphinkter ziemlich nahe den Tentakeln liegend,

Cinclides sehr zahlreich ilber fast die ganze Fläche des Mauerblatts.

Fundort: Diese Actinie ist die gewöhnlichste von denen, die inan in Bohuslän trifft.

Sie kommt im AUgemeinen auf ungefähr V2 bis 30 Faden Tiefe vor. Bei Väderöarne

trifft man sie (Gosses var. sindonea) bis auf 60 Faden Tiefe auf todten Corallen von

Lophohelia prolifera. Sie sind gewöhnlich auf Felsen, Pfählen, Steinen öder Muscheln,

jungere Exemplare oft auch auf Zostera angeheftet.

Grösse: Mit Ausnahrne der Bolocera und Actinostola callosa ist diese Seeanemone auch

die grösste, die man an unseren Kusten antrifft. Die Länge des ausgestreckten Tier.es ist

bei grösseren Exemplaren etwa 15 bis 20 Ctm. Auf einem mittelgrossen, gut konservierten

Exemplare habe ich folgende Masse genommen. Länge des Mauerblatts 8 Ctm. Durch-

messer der Fussscheibe und der des Mauerblatts SVg Ctm., der der Mundscheibe 9V2 Ctm.

Länge der inneren Tentakeln: 1 Ctm.

Farbe: Im AUgemeinen ist das ganze Tier gleichmässig rotbraun, fleischfarbig, lachs-

farben, olivenbraun, schwach orangefarben, schmutzig öder rein weiss. Selten ist die

Mundscheibe änders als das Mauerblatt gezeichnet. Ebenso sind die Tentakeln von der-

selben Farbe; bei bräunlichen Exemplaren sind sie bisweilen weisslich. Die Mitte der

Tentakeln ist in der Regel mit einem opak weissen Ringe versehen, am öftesten sind auch

die Tentakelspitzen opak weiss. Die Exemplare, die man aus tieferen Gewässern erhält, ist

gewöhnlich von einer bleicheren Farbe, während die Grundwasserformen oft bräunlich

sind. Die rein weisse Varietät (var. sindonea Gosse 1860, p. 13) habe ich nur in tiefem

Wasser angetroffen; fast alle, die man bei Väderöarne auf 60 Faden erhält, sind diese

Varietät. Die Lippenwulste sind gewöhnlich bei bräunlichen Individuen ziegelrot, bei än-

ders gefärbten im AUgemeinen wie das Mauerblatt gezeichnet.
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In BetrefiF des äusseren Aussehens des Tieres sind ziemlich genaue Beschreibungen,

alle doch von lebenden Tieren, von verschiedenen Forschern wie von Thorell (1858), Gosse

(1860) und LuTKEN (1861) gcmacht. Folgende Beschreibung ist hauptsächlich nach einem

wohl ausgestrcckten, gut konsevvierten Exeraplare.

Die Fussscheibe ist ausgebreitet, aber doch im Durchmesser bedeutend kleiner als

die Länge des Mauerblatts. Es zeigt in voll ausgestrecktem Zustande einen hohen Cylin-

der, der sich in seinem obersten Teil becherförmig erweitert und auf der Grenze der

Mundscheibe sich in mehrc-re grosse (10—20) Loben teilt, die wieder in kleinere zerfallen.

Die oberen, iiussersten Teile des Mauerblatts werden dadurch lobiert. Auf der oberen Hälfte

des Mauerblatts, wo sie anfangen sich becherförmig zu erweitern, springt eine starke

Wulst hervor, die sich recht scharf von den obersten und untersten Partien des Mauer-

blatts absetzt. Es ist der hier recht starke, mesodermale Sphinkter, dessen dicke Ränder,

wenn das Tier eingeschlagen ist, einander beriihren und dem Tier da ein charakteristi-

sches Aussehen verleihen.

Die Offnungen im Mauerblatt, die Cinclides, sind in grosser Zahl vorhanden. Sie

finden sich bei dieser Form haiiptsächlich in den Zwischenfächern, nur selten trifft man
sie in den Binnenfächern. Auf sowohl lebenden wie gut konservierten Exemplaren ^ erscheinen

sie deutlich und treten gewöhnlich mehrere in demselben Zwisclienfach auf. Sie sind fiber

die ganze Fläche des Mauerblatts unterhalb des Sphinkters verbreitet; oberhalb des Ring-

muskels scheinen sie dagegen zu fehlen.
^

Das Mauerblatt, das nicht mit Warzen versehen ist, scheint auf Avohl konservierten

Exemplaren mit zahlreichen Längsfalten und Furchen versehen, die in dem unteren Teil

des Mauerblatts unterhalb des Sphinkters sehr dicht liegen und die (die Furchen) mög-
licherweise den Septeninsertionen entsprechen. An lebenden Tieren treten die Septeninser-

tioiien deutlich hervor.

Die Mundscheibe ist mit zahlreichen den Septeninsertionen entsprechenden Furchen

und fast bis von der Umgebung des Mundes mit zahlreichen Tentakeln, die dicht an einander

liegen, versehen. Zwischen dem mit zahlreichen Lippenwulsten versehenen Mund und den

ersten Tentakeln ist die Länge ungefähr die der kurzen inneren Tentakeln öder etwas

mehr. Die nach der Sechszahl gruppierten Tentakeln sind in zahlreichen Cyclen angeordnet;

in der Zahl sind es mehrere hundert, bei grösseren Individuen gewiss etwa tausend.

Bei einem sehr gut konservierten Individuum, dessen Mundscheibe im Durchmesser

9 Ctm. betrug, habe ich die Tentakelanordnung näher untersucht. Die ersten Tentakelcyclen,

die von 24 Tentakeln gebildet wurden, stånden so dicht, dass es unmöglich war sie in

verschiedene Cyclen zu teilen, wenn man von den Richtungssepten hatte ausgehen können.

Die Richtungstentakeln, die zwischen diesen sich befanden, lagen merkwiirdigerweise etwas

ausserhalb der 22 inneren Tentakeln.

Die jiingeren Tiere haben, was Lutken (1861, p. i 87) sehr richtig sagt, ein ganz anderes

Aussehen als die älteren und erinnern an andeiT Actinieu von gewöhnlichem Aussehen,

mit denen sie leicht verwechselt werden können. Die bei grösseren Tieren lobierte Mund-

^ Thorell (1858 p. 11) schildei-t sie ganz richtig als »små transversella springor mellan hudens ftiuskelfibrer».

- Thorell (1858 p. 11) sagt, dass Offnungen auf der Fussscheibe in der Nälie ihrer Peripherie

sich finden.
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scheibe ist nämlich hier auch in ihren äusseren Partien platt, ohne solche Fälten. Die

Lobierung der äusseren Teile derselben tritt nämlich zuerst bei älteren (ziemlich grossen)

Tieren hervor und ist durch eine zahlreichere Bildung von Tentakeln und Septen in den

Zwischenfächern verursacht. Die Fläche des äusseren Teiles der Mundscheibe wie die der

obersten Partien des Mauerblatts wurde, wenn sie platt wäre, zu unbedeutend sein so

viele Tentakeln und Septen, die sich auf diesen Plätzen entwickeln, zu enthalten. Diese

Teile des Körpers haben daher ihre Fläche durch Faltung vergrössert.

Die Tentakeln sind kurz, conisch, atn Ende mit einer (Jffnung versehen, ' die in-

neren sind ara grössten, bei mittelgrossen, gut konservierten Individuen nur 1 Ctm., die

äussersten a.m kleinsten.

Auf einer von der ubrigen Mundscheibe etwas abgesetzten Erhöhung liegt der Mund
von mehreren wiilstigen Lippen,^ die sehr deutlich hervorstehen, umgeben. Sie sind bei

jilngeren Individuen mit weniger, bei älteren mehr zahlreichen, breiteren und schraäleren

Firsten, die sich auf dem Schlundi'ohr fortsetzen, versehen. Gewöhnlich sind nur zwei Goni-

Fis. 32. Fis. 33.

dialtuberkeln und eine Schlundrinne vorhanden, oft trifft man doch Exeraplare, bei denen

vier Gonidialtuberkeln und zwei Schlundrinnen^ wie im Allgemeinen sich finden. Die

Gebrilder Dixon (1891) haben bei einem Exemplar drei Schlundrinnen gefunden. Selten habe

ich, was auch Thorell (1858, p. 12) sagt, zwei Schlundrinnen, von denen die eine nicht in

dem Schlundwinkel steht, wahrgenommen.

Das Schlundrohr nimmt ungefähr zwei Drittel der Ltinge des Körpers ein. Keine

Schlundrohrszipfeln scheinen hier vorzukommen.

In Betreff des anatomischen Baues dieses Tieres sind auch verschiedene Angaben

von Thorell (1858), O. u. R. Hertwig (1879) und G. Y. und A. F. Dixon (1891) gegeben

Avorden. In manchem sind sie doch unvollständig, weshalb ich, so weit es mir möglich

ist, ihre Untersuchungen komplettieren will.

1 Thorell glaubt (1. o., p. 15), dass keine Öffnungen in den Tentakelspitzen voi-lianden sind.

^ Sie nehmen ungefähr ein Fiinftel des Durch in essers der Mundscheibe ein.

^ Gebr. DiXON (1891, p. 19) sägen, dass dies Vevhalten zuerst von FOOT 18G1 nachgewiesen wordeu

ist. Sohon 1858 ist dies Sachverhältnis indesssen von THORELL wahrgenommen.
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Die Fussscheibe ist wie gewöhnlich bei den Hexactinien. Die entodermale Ring-

rauskelschicht ist gut entwickelt.

Das Ektoderm des Mauerblatts ist recht hoch und erreicht, wie auch das Entoderra

bei jilngeren Exemplaren, an Mächtigkeit fast das Mesoderm, bei älteren dagegen erscheint

das Mesoderm viel mächtiger (Fig. 34). Oberhalb des Sphinkters ist das Ektoderm iramer

schwach entwickelt.

Die Öffnungen am Mauerblatt, wodurch die Acontien ausgeworfen werden, sind

etwas änders als die bei den beiden Arten des Genus Sagai^tia gebaut und stimmen mehr
mit den von O. und R. Hertwig (1879, p. 55) beschriebenen fiberein. Sie sind näralich hier

hauptsächlich von dem Entoderm (nicht ausschliesslich von dem Ektoderm wie bei Sa-

gartia) gebildet, was man auf den beiden Figuren 32 und 33 sehen känn. Auf Fig. 32,

die einen Längsschnitt dui'ch das Mauerblatt in der Umgebung
einer Öffnung vorstellt, tritt dies deutlich hervor; von der ento-

dermalen Seite geht nämlich eine recht tiefe Einstiilpung gegen

das Ektoderm, während von der ektodermalen fast keine Einfal-

tung stattfindet. Fig. 33 zeigt uns einen Schnitt durch die

Öffnung selbst; die entodermale Faltung ist noch weiter gegangen,

während das Ektoderm bei der äusseren Öffnung nur unbedeutend

eingefaltet ist. Da, wo das Entoderm sich zu fälten beginnt, ist

die entodermale Muskellamelle gewöhnlich stärker als in librigen

Teilen des Mauerblatts entwickelt.

Die ubrigens gut entwickelte, mit recht zahlreichen und

verzweigten Fälten versehene, entodermale Ringmuskelschicht' biidet

ein Stiickchen von der Mundscheibe einen starken, mesodermalen

Sphinkter, was O. u. R, Hertwig (1. c. T. II, P. ll), die auch eine gute

Abbildung durch ein Stuck davon gegeben, zuerst näher gezeigt

haben. Sie sägen doch nichts von dem allgemeinen Aussehen

desselben. Ich habe den Sphinkter bei zwei verschiedenen Exem-
plaren, einem jiingeren und einem älteren, untersucht. Bei jenem

waren die Muskelmaschen weniger und mehr unregelmässig zer-

streut und erinnerten an die untersten und obersten Partien des

Sphinkters bei dem grösseren Individuum (Fig. 34; das oberste

Drittel des Sphinkters ist nicht gezeichnet), wo die Zwischenpartie

dagegen ein anderes Aussehen erbietet. Die Muskelmaschen sind nämlich hier von grö-

beren, längsgehenden Bindegewebsbalken geschieden, was man bei den von mir beschrie-

benen Actinien auch bei Actinostola callosa und abyssorum antrifft. Die kleineren,

zwischen den gelagerten Bindegewebsbalken liegenden, sehr zahlreichen Muskelmaschen

verlaufen senkrecht zur Oberfläche der Stiitzlamelle.

Fig. 34.

^ Wie das Entoderm oberlialb des Sphinkters schwächer ist als unterlialb desselben, scbeint auch die en-

todermale Riugrauskelschicht in den obersten Teilen des Mauerblatts nicht so entwickelt wie in den untereu und
zeiart keine Verzweisunffen.

Kongl. Vet. Akademiens Handl. Band 35. N:o 10. 14
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Der Bau der Tentakeln ist wie gewöhnlich. Die Längsmuskelschicht derselben ist

mit verhältnismässig wenigen Fälten versehen und entodei'mal. Ebenso ist die Muskulatur

der Mundscheibe nicht weiter entwickelt. Die Fälten der Radialmuskeln sind im Verhältnis

zur Dicke des Mesoderms unbedeutend, aber recht fein; einzelne kleine Muskelmaschen

sind wie bei Urticina in das Mesoderm eingeriickt. Die Radialmuskulatur der Mundscheibe

ist also teilweise mesodermal.

In Betreff der Anordnung der Septen bei dieser Form finden sich mehrere Angaben

von Thorell (1858), G. Y. und A. F. Dixon (1891). Thorell hat in einer fur jene Zeit

sehr guten Arbeit eine gute Darstellung ^ der Septenordnung gegeben, weshalb ich wenig

Neues zulegen känn.

Die Gruppierung der Septen steht mit dem Vorhandensein von einem öder zwei

Schlundfurchen in Verbindung. Sind zwei solche, was wie oben gesagt mehr selten ist,

und zwei Richtungsseptenpaare vorhanden, sind die Septen typisch nach der Sechszahl

angeordnet. Von den zahlreichen Septen, die bei grösseren Exemplaren, die kleineren

Septen in den allerobersten Teilen des Mauerblatts mitgerechnet, gewiss circa tausend sind,

sind immer da nur 6 Paare voUständig, alle iibrigen erreichen nicht das Schlundrohr.

Die unvollständigen Septen känn man in solche, die nur in den allerobersten Teilen des

Mauerblatts sich finden, und in solche, die nach der ganzen Länge desselben gehen, teilen.

Die letzteren sind nach der Grösse des Tieres eine grössere öder kleinere Zahl, im AUge-

meinen sind von diesen vier bis fimf Ordnungen repräsentiert.

Wenn nur ein Richtungsseptenpaar vorhanden ist, wird die Septenordnung eine ganz

andere. Die Zahl der vollständigen Septenpaare wird dann etwas mehr als sechs, in dem-

selben Grad wie die Septenanordnung mehr unregelmässig wird. Thorell biidet (Taf. i^Fig. i)

9 voUständige Septenpaare ab, von denen 6 nahe an einander an der dem Richtungssep-

tenpaar entgegengesetzten Seite stehen, während die iibrigen drei von einander und von

den iibrigen sechs mehr entfernt und von unvollständigen Septen mehrerer Ordnungen ge-

schieden sind. Ich habe nicht auf den von mir untersuchten Exemplaren eine so regelmäs-

sige Anordnung der vollständigen Septen gesehen. Bei drei untersuchten Individuen waren

zwar bei einem ausser 6 vollständigen Septenpaaren zwei unpaarige, voUständige Septen

ziemlich unregelmässig, eines auf jeder Seite des Septenpaares, das ungefähr gegen das

Richtungsseptenpaar steht, vorhanden. Bei zwei anderen fanden sich 7 Septenpaare

und zwei einzelne, voUständige Septen, die doch nicht symmeti'isch auf der entgegenge-

setzten Seite des Richtungsseptums sondern mehr nach der einen Seite des Tieres lagen,

mit anderen Worten, die Zone der unregelmässigen Entwicklung der vollständigen Septen

war etwas mehr nach der einen dorsalen Seite oreriickt, wenn man das zuriickbleibende

Richtungsseptenpaar als das ventrale a-nsieht. Während auf beiden Seiten des Richtung-

septenpaaT'es nämlich, zwischen diesem und den nächsten vollständigen Septen, die Anord-

' O. und R. Hertwig (1879 p. 78 und 84) liaben von dieser Arbeit nicht ganz riclitige Angaben gegeben,

was daher komint, dass die Referate (Arcbiv f. Naturgescli. Jahrg. 26, Bd. 2, p. 205) denen sie ihre Angaben
entnoramen haben, nicht in Allem richtig sind. Sie sägen (1. c., p. 78), dass THORELL die Septenpaare fiir ein-

zelne Septen gehalten hat. THORELL (1858, p. 13, 14) redet doch an mehreren Stellen von der paarweisen An-

ordnung der Septen und seine Darstellung der Septenanordnung ist, soweit ich ein.'seheu känn, gut. Die Grup-

pierung der Längsrauskeln der Septen ist sowohl auf dem einen Richtungsseptenpaar wie auch auf iibrigen

Septenpaaren richtig besohrieben.
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nung der unvollständigen Septen regelmässig nach der Sechszahl angeovdnet ist, scheinen

zwischeii den iibrigeii voUständigeii Septenpaaren die unvoUstäudigeii Mesenterien inehr

unregelmässig zu stehen, so dass es sehr schwer ist zu entscheiden, ob ein Septenpaar zu

einer höheren öder uiederen Ordnuiig gehört, wie auch zu welcher Ordnung die voll-

ständigen Septen, die an der dorsalen Seite liegen, gerechnet werden mussen. Recht in-

teressant ist die Angabe von G. Y. und A. F. Dixon (1891, p. 22), die ubrigens (p. 21) ein

Exemplar mit nur 6 voUständigen Septenpaaren, iinter ihnen nur ein Richtungsseptenpaar,

beschrieben haben, dass bei einem von ihnen untersuchten Individuum, die Septenanordnung

regelmässig nach der Zehn- (Fimf-)Zahl angeordnet war.

Die Anordnung der Muskulatur der Septen ist in Betreff der Längs- und Quer-

inuskeln von Thorell und O. und R. Hertwig beschrieben, dagegen sägen sie nichts von

den Parietobasilannuskeln öder den Basilarmuskeln.

Die Längsmuskeln sind gut entwickelt, und kraftige, reich verzweigte Muskelpolster

gehen von der Mund- zu der Fusssclieibe. Die Muskelpolster der Richtungssepten liegen

wie gewöhnlich bei den von mir untersuch-

ten Sagartiden dicht an dem Schlundrohr,

Avährend sie bei den anderen Septen iiber

eine grössere Fläche verbreitet sind. Die

transversalen Muskeln sind ebenso stark und

treten auf den voUständigen Septen furs

blosse Auge deutlich hervor; auf den un-

vollständigen sind sie weniger entwickelt.

Kein scharf differenzierter Parietoba-

silarmuskel ist vorhanden. Nur auf den

inneren Partien der stärksten Septen zeigt

er sich abgesetzt. Ubrigens scheidet er sich

von den transversalen Muskeln nur durch

die Richtung der Muskelfibrillen und durch

eine stärkere Faltung der Muskelschichten.

Die Grenze zwischen dem Parietobasilar-

und den transversalen Muskeln bleibt doch

in den allermeisten Fallen deutlich. Bis-

weilen scheint er mehr an den stärkeren, unvollständigen Septen als an den voUstän-

digen entwickelt. An Querschnitten erbieten sie doch recht stark verzweigte Muskel-

polster.

Die Basilarmuskeln sind im Allgemeinen gut entwickelt und können bisweilen vom
unbewaffneten Auge wahrgenominen -sverden. Im Verhältnis zur Grösse des Tieres sind

sie doch klein, da aber so zahlreiche Septen vorhanden sind, wird die Muskelpartie, wo-

durch die Fussscheibe in radialer Richtung zusammengezogen werden känn, nicht luibe-

deutend. Fig. 35 zeigt uns einen Querschnitt durch die reich verzweigten Basilarmuskeln

eines von mir untersuchten Exemplares. Nicht immer trifft man indessen so starke

Muskelverzweigungen. Bei einem anderen Individuum waren die Basilarmuskeln kaum

verzweigt.

vm-

Fig. 35.
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Auf jedem der vollständigen Septen findet sich ein grosses Oralstoma. ' Ein Stuck-

chen von dem äusseren Rande des Septums, etwas unterhalb des Sphinkters, tritt auf den

Septen der ersten bis vierten öder fiinften Ordnung ein grosses Randstoma auf, das zuerst

von Thorell (1858, p. 16) und Gosse ** (1860) beschrieben worden ist. Die Randstomata kom-

men indessen nicht regelmässig vor, was vorher nicht angegeben ist, sondern scheinen mit

dem zunehmenden Alter des Tieres zu verschwinden. Bei grösseren Exemplaren fehlen sie auf

den vollständigen Septen, oft auch auf den Septen der zweiten öder dritten Ordnung. So

waren z. B. bei einem Exemplar Septen des ersten Cyclus mit Randstomata versehen,

aut den Septen zweiter öder dritter Ordnung fehlen sie meistens, nur hier und da

trifft man auf einzelnen Septen kleine unbedeutende Randstomata, die bedeutend kleiner

waren als die, die auf den Septenpaaren vierter und fiinfter Ordnung sich fanden.^ Dass

es sich so verhielt, dass die Randstomata mit dem Auftreten zahlreicherer Septen und mit

dem Wachstum derselben auf den stärkeren Septen nach und nach verschwinden, scheint

mir um so merkwurdiger, weil man sich wohl denken muss (siehe Hertwig 1879, p. 65),

dass sie als Communicationsöffnungen dienen um die Wassermenge bei Druck gleichförmig

zu verteilen. Das Verhältnis muss wohl im solchen Fall ein umgekehrtes sein.

Die Mesenterialfilamente sind wie gewöhnlich gebaut.

Die Acontien, die bei allén Mesenterien mit Ausnahme der schwächsten sich linden,

sind wie bei dem Genus Sagartia gebaut. Das Mesoderm biidet eine mehr öder weniger

T-förmige Figur, an deren unteren (d. h. den Nesselzellen entgegengesetzten) Seite an

Querschnitten deutliche Muskelfibrillen hervortreten, während ich keine solche da, wo die

Nesselkapseln sich linden, habe Avahrnehmen können. Die Muskelfibrillen nehmen fast die

ganze Fläche der konkaven Seiten ein.

Alle unvollständigen Septen, die sich in der ganzen Länge des Mauerblatts erstrecken,

sind mit Ausnahme der allerschwächsten mit Geschlechtsorganen versehen.

In Betreff der Verteilung der Geschlechtsorgane auf den vollständigen Septen daige-

gen findet sich ein Unterschied, wenn nur 6 vollständige, regelmässig angeordnete Septen-

paare vorhanden sind öder Avenn man mehr als 6 solche antrifft. Im ersteren Falle sind

alle steril, im letzteren dagegen sieht man oft vollständige Septen, die Geschlechtsorgane

trägen können, wie es oft gewöhnlich ist ein Septenpaar zu finden, von dem das eine

Septum mit Geschlechtsorganen versehen ist, das andere nicht. Solche Septen können natiir-

lich nicht den Hauptsepten entsprechen, sondern sind wohl Mesenterien von einer höheren

Ordnung. Bei dem Zusammenwachsen eines Septums mit dem Schlundrohr in seiner gan-

zen Länge, scheinen die Geschlechtsorgane auch auf diesem zu verschwinden.

Knospung und Längsteilung sind nicht ungewöhnlich bei dieser Species. Recht oft

sieht man nämlich Exemplare, die zwei Mundöffnungen und Schlundrohre haben, aber die

mehr öder weniger mit einander zusammenhängen. Seiten ist die Längsteilung so läng

' Die Rand- und Oralstomata siud vou O. und R. Hertwig (1879) in Taf. II, Fig. 1 abgebildet.

^ Die Figur 1 b, Taf. XI, die GOSSB (1860) von den Stomata gegeben hat, ist indessen nicbt gut; eine

bessere findet sich in der Abhandlung von den Gebriidern Herxwig (1879, Taf. II, Fig. 1).

^ O. und R. Hbetwiö (1879 p. 65) geben einen bestimmten Unterschied zwischen dem Auftreten der

Randstomata bei Actinoloba und Tealia an. Das Verhältnis ist indessen faktisch ungefähr dasselbe. THORELL
(1858, p. 15) hat die Randstomata nur auf den Septen erster Ordnung, die Gebriider HERTWIG dagegen auf

allen Meseuterien mit Ausnahme der kleiusten Nebensepten gesehen.
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gegangen, dass nur die Basalteile der einzelnen Individuen mit einander verbunden sind,

gewöliiilich trifft man Individuen in Längsteilung, bei denen noch nicht verschiedene

Mundscheiben gebildet sind. Solche Thatsachen wie die letzteren sind auch von anderen

Forschern wahrgenommen (Thorell (1. c, p. lO), Foot, Gosse (1. c, p. 20), G. Y. und A. F.

DixoN (1891, p. 20). Mehrere Forschei" scheinen Formen mit zwei Mundscheiben als mon-
ströse ansehen zu wollen. Es känn doch wohl als eine begonnene Längsteilung, die nicht

zu Ende gefiihrt ist, betrachtet werden.

Unterfamilie 3. PHELLIN^ Verrill 1868.

Phellinae, VerrILL 1868, 1869 a, Klunzinger 1877, Mc Murrich 1889 a.

Phellidie, ANDRES 1880 b, PENNINGTON 1885, R. Hertwig 1888; [ANDRES 1883, DanieLSSEN 1890,

(P- P-)].

Chondraotininse, Haddon 1889.

Sagartiden mit nur die Hauptsepten vollständig . Hauptsepten steril. Mauerhlatt

in Cajntidum und Scajnis geteilt; Scapiis mit einer äusseren, membranösen Bekleidung

{Cuticidd). Cinclides nicht öder selten {?) vorhanden. Zwei Richtungssejjtenpaare. Tuberkeln

öder Knoten nicht selten vorhanden.

Anstått der alten von Verrill (1868, p. 324) zuerst benannten (Unter)familie Phellinae

hat Haddon (1889, p. 304) eine neue Chondractinina3, aufgestellt, hauptsächlich deswegen weil

Haddon der Unterfamilie eine weitere Bedeutung geben wollte und weil das Genus Phellia,

nach dem die Unterfamilie genannt ist, damals nicht näher anatomisch untersucht war. Ich

habe indessen hier, da ich das Bediirfnis eines neuen Namens nicht einsehen känn, den

alten, Phellince, behalten.

Folgende Genera mtlssen zu dieser Unterfamilie, wie oben gefasst, gerechnet werden.

Chondractinia Lutken, Hormathia Gosse, Chitonactis Fischer, Activauge Verrill, Phellia

Gosse und Kodioides (?) Danielssen. Ob das Genus Paraphellia, das Haddon 1889 zu Chon-

dractinina3 gefiihrt hat und dem eine Cuticula fehlt, obschon es incrustiert ist, hieher öder

zu Metridinaj gerechnet Averden wird, scheint mir etwas zweifelhaft.

Genus CHONDRACTINIA Lutken 1861.

Chondractinia g. n., LtJTKBN 1861, 1875*, NORMAN 1876*, Haddon 1889.

Actinia, AUCTORUM (p. p.).

Aetinoloba g. n., BLAINVILLE 1830, 1834. (p. p.: A. iiodosa).

Cereus, MiLNE Edwards 1857 (p. p.: C. digitatus).

Metridium (?), MiLNE EDWARDS (p. p.: M. nodosum).

Tealia g. n., GOSSB 1858 a, 1860, NORMAN 1869*, ANDRES 1883, PENNINGTON 1885 (p. p.: T. digitata).

Isacmaea, ÖRSTED 1844*.

Actinauge g. n., Verrill 1883, 1886*, (p. p. A. uodosa v. tuberculosa).

Phellinen mit dickem Mesoderm, das den Körper an stärker Zusammenziehung hin-

dert. Sphinkter sehr stark. Capitidum glatt öder nicht. Spitze des Scapus mit 12 Tu-

berkeln {Kranstuberkeln) versehen. Scap)us mehr öder weniger ivarzig öder knotig. Cuticula

schwach öder stark entwickelt. Parietobasilar- und Basilarmuskeln sehr schwach.
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Obenstehende Diagnose des Genus giebt Haddon (1889, p. 305). Niu- in Betrefif des

Capitulums weicht sie etwas von der Haddons ab. Die Charaktere der Muskeln habe ich

auch zugelegt.

Speoies CHONDRACTINIA DIGITATA O. F. Muller.

Taf. I, Fig. 3, 4, 13.

Actinia digitala sp. ii., MtJLLER 1776, p. 231, MtJLLEE 1806*, p. 16, T. 133, Gmelin 1788—93*, p. 3134.

Beuguiere 1792*, p. 11, Sars 1851, p. 143, Danielssen u. Koren 1856*, p. 87, Danielssen
1861, p. 44, Ålder 1858, p. 134.

Actinia dilatata, Blainville 18S0, p. 291, 1834, p. 325.

Cereus digitatus, MiLNE Edwards 1857, p. 272.

Tealia digitata Miill., GosSE 1858 a, p. 417, 1860*, p. 206, T. 6, F. 10, Norman 1869, p. 318,
ANDRES1883, p. 211, Pennington 1885, p, 170.

Actinia (Cliondractinia) digitata Miill., LiJTKEN 1861, p, 188.

Ghondractinia digitata (Miill.), Haddon 1889, p. 306, T. 32, F. 7—10, T. 33, F. 11, 12, T. 35, F. 5—7.
Isacmaea digitata Ehr., ÖRSTBD 1844, p. 74.

Tealia crassicornis Miill., AURIVILLIUS 1886, p. 52.

Tuberkeln des Scapus ziemlich gross, nicht zapfenförmig ausgezogen. Randstomata

vorhanden. Schlundrohr etwas länger als die lialhe Länge des Körpers. Basilarmuskeln

der Septen ziemlich gut entwickelt, aber nicht stark, die transversalen Muskeln derselhen schwach.

Körper Jieischfarhig etwas ins Gelbe spielend, Tentakeln rotgelh bis schwach braunrot.

Fundort: Diese Form kommt nicht selten an den Ktisten von Bohuslän in der Tief-

wasserrinne vor, die von dem Fjord Gullmaren gebildet wird, und in der Rinne, die von den

Väderöarne in dem Kristianiatjord fortgesetzt wird. Ich selbst habe sie in dem Gull-

marfjord, bei den Väderöarne und bei Ramsö auf 50—80 Faden Tiefe gefunden. Im

Allgemeinen trifft man sie hier nicht auf geringerer Tiefe als auf 50 Faden ; in den inneren

Teilen des Gullmarsfjord kommt sie doch auf nur 25 Faden vor. Die Tiere sind gewöhn-

lich auf lebenden öder toten Schalen von Buccinum, Fusus öder Pecten angeheftet.

Exemplare von Norwegen (von Glaesvaer 40—80 Faden; von Kvaenangsfjord, von letz-

terem Platz von meinem Freunde Dr. C. Aukivillius ^ heimgebracht) sind auch zu meiner

Verfilgung gestellt.

Einige dieser Art zugehörende Formen von dem jiitländischen Riffe SO von Bergen,

auf 100—200 Faden Tiefe gefangen, habe ich auch untersucht. Ihre eigentliche Heimat

ist Finnmarken, wo sie nur auf 20—30 Faden Tiefe vorkommt. Ubrigens findet sie

sich an verschiedenen Lokalen der brittischen Kusten und in dera nördlichen Teile

des Sundes.

Grösse: Im konserv i erten Zu.stand bis etwa 5 Ctm. Höhe und Breite. Die Exem-

plare, die man in Bohuslän trifft, erreichen selten eine solche Grösse wie die, welche man

in Finnmarken findet. Auf einem wohl ausgestreckten, lebenden, ziemlich grossen Exem-

plare um von Bohuslän zu sein, habe ich folgende Masse genommmen: Höhe des Mauer-

* Icli habe die Originalexemplare der von AURIVILLIUS (1886, p. 52) beschriebenen Actinien gesehen.

Die in seiner Arbeit als Tealia crassicornis aufgenommenen Actinien sind Ghondractinia digitata; dagegen miissen

die, welche er Bolocera Tuedite genannt, zu Urticina crassicornis gerechnet werden.
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blatts 5,5 Ctm. Durchmesser der Fussscheibe, der der Mundscheibe und der des Körpers

4 Ctiri. Länge der inneren Tentakeln 1,7 Ctm.

Favbe: Schwach fleischfarbig etwas ins Gelbe spielend; fulva, Muller (1806, p. 16);

bleg minieröd, sjeldnere graahvid, Särs (1851 p. 143); scarlet-orange, Ålder (1858, p. 134),

Gosse (iseo, p. 206); i Alraindelighed hvid undertiden svagt kjödfarvet, Lutken (1861. p. 189);

mit gleichfarbigen ini Allgemeinen bleicheren Tuberkeln. Oberer Teil des Mauerblatts

oberhalb der Kranztuberkeln (Capitulum) mit derselben, obschon gewöhnlich etwas schwä-

cheren Farbe als die Tentakeln gezeichnet. Tentakeln rotgelb bis schwach braunrot (rosei

Muller; dull red, x\ldkr. Gosse; svagt rödlig, Lutken) bisweilen bleich, fast fleischfarbig.

Mundscheibe grösstenteils fleischfarbig, die Partien rings um die Tentakeln wie diese ge-

zeichnet. Lippenwiilste und Schlundrohr, besonders die zwischen den Furchen liegenden

Firsten, stark rotgelb.

Das äussere Aussehen dieser von O. F. Muller in Zoologia danica (1806) zuerst

näher beschriebenen Actinie ist von mehreren Forschern wie Särs (1851), Ålder (1858),

Gosse (1860), und Liitken (1861) bekannt.

In verschiedenen Zeiten ist sie zu verschiedenen Genera gerechnet Avorden. Gosse

fiihvte sie mit Actinia crassicornis zu einem Genus Tealia zusammen, welchen Ge-

nusnamen sie bis letzterer Zeit beibehalten hat, obgleich schon Lutken (1861, p. 190)

einen neuen Genusnameh Chondractinia vorgeschlagen hat, der doch zuerst von Haddon
(1889, p. 305) aufs neue aufgenommen worden ist, seitdem er gezeigt hat, dass diese Art

ihrem anatomischen Baue zufolge nicht mit Tealia (Urticina) crassicornis zusammengefuhrt

werden känn.

In Betreff der Synoymik habe ich nicht Urticina digitata von Verrill aufge-

nommen, weil es mir wenig wahrscheinlich vorkoramt, dass unsere Art mit der von Verrill

ideutisch ist.' Ebenso känn ich nicht im Gegensatz zu Andres (1883, p. 212) Actinia spec-

tabilis Fabricius (1780), Act. crassicornis Fabr. (1780) und Act. digitata Fabr. (1797) als

Synonyme mit unserer Chondractinia digitata ansehen. Mehrere Verhältnisse reden näm-
lich, scheint es mir, dagegen.'

Die Fussscheibe ist ausgebreitet, im Durchmesser ungefähr von der Höhe des Mauei'-

blatts öder etwas breiter und umfasst gewöhnlich einer der obengenannten Muscheln. Sie

ist mit keinen öder nur schwachen den Septeninsertionen entsprechenden Furchen ver-

sehen, dagegen sieht man immer deutliche Eindriicke von der Schale, auf der sie ange-

heftet gewesen ist.

Das cylindrische Mauerblatt ist in den alleruntersten Teilen glatt öder mit undeut-

lichen Quei'- und Längsfurchen versehen, erhält allmählich nach oben zu etwas längliche

Knoten, die nach der Mundscheibe an Grösse zunehmen; sie sind gewöhnlich recht unre-

gelmässig angeordnet, bis dass sie ein Stuckchen von den Tentakeln mit zwölf grossen

nach der Längsrichtung des Tieres ausgestreckten Tuberkeln schliessen, die in einem

I

• Vergleiche p. 51.

- Fabricius (1797) sagt nämlicli p. 52 vou A. crassicorniä. »Överalt er den b]0d, glat og sliraig,

uden nogen Ujevnhed, naar den har udstrakt sig», und p. 53. >'Fodens Underflade er noget tykkere og fastare af

Substants, end det 0vrige', welche Charaktere nicht mit denjenigen unserer Chondractinia iibereinstimmen. In Be-

treff Act. spectabilis nennt er (1780) sie »laevis».
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Kranz stehen und die, wenn die Mundscheibe und die Tentakeln eingezogen sind, dicht

an einander liegen. Von diesen Kranztuberkeln ist bisweilen die eine öder andere durch

eine flache Furche in zwei öder selten in mehrere Tuberkeln abgeteilt. Die Tuberkeln

des Scapus haben gleichwohl eine Tendenz sich in Reihen anzuordnen, ja, man trifft bis-

weilen Tiere, deren Mauerblatt mit ziemlich regelmässigen Quer- und Längsfurchen ver-

sehen ist, so dass die dadurch entstandenen schwachen Tuberkeln das Aussehen erhalten

in regelmässigen Reihen zu stehen; ungefähr dasselbe Verhalten, das man bei den

Saugwarzen der U. erassicornis trifft, obschon es bei dieser Form mehr allgemein vorkommt.

Ich habe in Fig. 4, Taf. 1 ein solches Tier abgebildet. Bei kleineren Individuen wie bei

dem in der Fig. 3, Taf. I abgebildeten ist das Mauerblatt glatt und durchsichtig, während

es bei grösseren sehr dicht und derb ist, wodui'ch es bei Konservierung wenig seine Form

verändei't. Ubrigens geben die Abbildungen von Haddon (1889) besonders Pig. il, T. 3.3

eine gute Vorstellung von konserviertcn Exemplaren. Die kolorierten Figuren 7 und

8 Taf. 32 von lebenden Tieren scheinen meist mit den Formen, die ich gesehen habe,

iibereinzustimmen; die iibrigen dagegen scheinen mir weniger gelungen.

Haddon (1889, p. 307) hat das Mauerblatt in zwei hier durch die Kranztuberkeln

geschiedene Teile, Capitulum und Scapus eingeteilt, die etwas ungleich gebaut sind. Der

obere Teil des Capitulurns zeigt ein etwas anderes Aussehen als der untere. Der Scapus

und die Angaben daruber wechseln, weshalb Haddon das Vorhandensein von »small tu-

bercles» auf dem Capitulum als eine offene Frage gelassen hat.

Das Capitulum ist, soweit ich habe finden können, bald glatt, ohne Erhöhungen,

besonders bei kleineren Exemplaren, bald mit solchen versehen, ich habe aber nimmer ein

solches Aussehen wie die Figur Ålders (Haddon 1889, Taf. 32, Fig. 9) gezeigt, gefunden. Wenn
Erhöhungen vorhanden sind, was bei grösseren Tieren Regel zu sein scheint, tretcn sie nämlich

nicht als mehr öder weniger runde Tuberkeln sondern als gefaltete Firsten, die ihre Ausstreckung

in der Längsrichtung des Tieres haben, auf. Von jedem der zwölf Kranstuberkeln gehen

nämlich zu der Basis der Tentakeln zwei ziemlich hohe Firsten, die nicht iiberall dieselbe

Höhe haben, weshalb sie, da sie bei grösseren Individuen oft gefaltet sind, das Aussehen von

mehreren, geschiedenen, länglichen Tuberkeln erhalten. Zwischen diesen Firsten gleich

unter den Tentakeln finden sich andere, die doch nicht so deutlich hervortreten ; diese

erreichen doch nicht die Kranztuberkeln, sondern die Partie zwischen diesen ist immer

glatt, wie auch die Firsten, die von den Kranstuberkeln gehen, nächst diesen nicht so

hoch und bisweilen undeutlich sind. Selten sind die Firsten des Capitulums in solche

deutliche Tuberkeln wie in Taf. 1, Fig. 13 abgeteilt.

Die Mundscheibe ist ausgebreitet, und im Verhältnis zum Mauerblatt dunn, mit deut-

lichen, den Septeninsertionen entsprechenden Radialfurchen versehen. An ihrem Rande

stehen die Tentakeln in fiinf Cyclen (6— 6— 12—24—48= 96) angeordnet, wovon doch die

ersteren dicht stehen. Gosse (1860, p. 206) sagt, dass sie in 3—4 Cyclen, Särs (1851, p. 143),

dass sie in 2—3 gruppiert sind. Sie sind kurz, conisch, an der Spitze sehr schmal, die inneren

ungefähr von dem halben Dui-chmesser der Mundscheibe öder etwas kleiner und mit keiner Off-

nung an der Spitze versehen, soweit ich habe sehen können, die inneren länger als die äusseren.

Sie stehen im Verhältnis zu den Septen wie gewöhnlich bei den Hexactinien und sind in

wohl konserviertem wie auch bei lebendem Tier im kontrahierten Zustande mit deutlichen
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Querfurchen versehen. Deutliche Längsfurchen treten auch bisweilen auf den Tentakeln

bei konservierten Tieren hervor.

Der Mund ist von zwölf deutlich hervortretenden Tuberkeln umgeben, die von deut-

lichen, tiefen Furchen geschieden sind, die sich nach unten auf dem Schlundrohr fort-

setzen, wodurch zwisclien den Furchen recht hohe Firsten entstehen. Auf jeder Seite der

Scblundrinnen, die besonders bei lebenden Tieren deutlich hervortreten, zwischen jeder

von den ilbrigen Furchen iindet sich eine Furche, so dass dadurch 8 zwar schwächere, aber

deutliche Längsfurchen entstehen.

Das Schlundrohr, wie das Mauerblatt von bedeutender Dicke, ist etwas länger als

die halbe Länge des Mauerblatts und reicht nicht so weit wie bei folgender Art. Die

Schlundrohrszipfel reichen etwas länger hinab als der ubrige Teil des Schlundrohrs.

Der einzige Verfasser, der .^=^g^v

diese Art anatomisch untersucht ^.^^. v
hat, ist Haddon (1889), dessen Un-

"
fj

tersuchungen aber sich nur auf '

J . €
einige gröbere, anatomische Ver- '^w. ^ " .^j-j-t»

'

hältnisse beschränken. Ich will,
• i ' ."^ "^ ^ "r -,^

**'
'

soweit es mir möglich, seine Un-

tersuchungen komplettieren.

Die Fussscheibe ist wie ge-

wöhnlich gebaut. Das Ektoderm,

das mit zahlreichen Drusenzellen

versehen ist, hat eine zieralich dicke

Cuticula abgeschieden. Das Meso-

derm ist im Gegensatz zu dem des

Mauerblatts wenig dicker als die

Höhe des Ektoderms. Die Ring-

muskulaturderselben ist sehrschwach '<v-^|&'iy^^^

und durchbricht nur hier und da ''V'':L^s^i%^,

die Septen. """'^^X^^Y-s

Das Mauerblatt ist, wie oben -"^c^-^^

gesagt, derb, dickwandig, was von Pi„ 3g

der ungewöhnlichen Dicke des Meso-

derms, das mehrmals an Dicke das Ekto- und Entoderm ubertrifft, abhängt. Das Ekto-

derm des Scapus ist mit einer schwachen, mehr öder weniger inkrustierten Cuticula ver-

sehen, die auf dem Capitulum, dessen Ektodermzellen oft ein rotbraunes Pigment ent-

halten, fehlt. Die Ektodermzellen der Mundscheibe, besonders die, welche an der Basis der

Tentakeln liegen, wie auch die der Tentakeln, sind auch mit einem solchen Pigment versehen.

Die entodermale Ringmuskelschicht des Mauerblatts, die in die Ringmuskelschicht

der Mundscheibe und in die der Tentakeln libergeht, ist im Allgemeinen ziemlich gut

entwickelt, obschon die Fälten der Muskellamelle nicht tief sind und in den obersten Teilen

des Mauerblatts unbedeutend. Anstått dessen ist von der entodermalen Ringmuskelschicht

K. Sv. Vet. Akiif]. Handl. Band 25. N;o 10. 15
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ein sehr stärker, mesodermaler Sphinkter (Fig. 36) differenziert, der von Haddon zuerst

gezeigt, aber nicht näher beschrieben worden ist. Er ist in seinem unteren Teil schmal,

erweitert sich aber nach und nach aufwärts und ist gewöhnlich da, wo die grossen Kranz-

tuberkeln sich finden, am grössten entwickelt; er nimmt doch gewöhnlich nicht die ganze

Breite des Mesoderms, aber den grössten 'reil davon ein. An Querschnitten zeigt er fol-

gendes Aussehen. Gegen die ektodermale Seite liegen die Muskelraaschen mehr zerstreut,

von gröberen Mesodermpartien geschieden. In der Mitte des Mesoderms, wo sie noch

ziemlich gross, sind sie zahlreicher und in Gruppen angeordnet, die in der Richtung von

dem Ekto- nach dem Entoderm ausgestreckt und von gröberen öder (gewöhnlich in den

obersten Partien) schmäleren Bindegewebsbalken geschieden sind. Gegen das Entoderm,

besonders in den obersten Teilen des Sphinkters, sind die Maschen bedeutend feiner. In

den untersten Partien ist die radiale Anordnung der Gruppen der Muskelmaschen nicht

so deutlich, wie es oft bei kleineren Exemplaren recht schwer ist eine solche Anordnung

zu sehen, indem die Maschen mehr zerstreut liegen. Bisweilen känn der Sphinkter schwä-

cher sein. Steht dies Verhalten vielleicht mit der schwächeren Entwicklung der Tuberkeln

ira Zusammenhang?

Von den entodermalen Ringmuskeln ist der Sphinkter durch eine ziemlich mächtige

Bindegewebschicht geschieden. P"ig. 36 zeigt uns einen Querschnitt von dem Sphinkter

durch ein in Krom-osmium-essigsäure konserviertes, mittelgrosses Exemplar.

Der Bau der Tentakeln bietet nichts Besonderes. Die Längsmuskulatur ist ento-

dei^mal und recht gut entwickelt, da die Fälten der Stiitzlamelle dicht stehen und ziemlich

hoch und verzweigt sind. Die entodermale Ringmuskulatur biidet eine regelmässige, aber

nicht hoch gefaltete und nicht verzweigte Lamelle. Auf Längsschnitten zeigt sich das

Ektoderm reich gefaltet.

Die radiale Muskulatur der Mundscheibe stimtnt mit der Länosmuskulatur der Ten-

takein tiberein; die Ringmuskulatur derselben ist ziemlich gut entwickelt und die Fälten

der Muskellamelle sind zahlreicher und regelmässiger als die der entodermalen der

Tentakeln.

Die Septen sind im Ganzen 48 Paar (6—6— 12—24), was man auch aus der Zeichnung

Hadi)On's (1889, Taf. 35, Fig. 5) verstehen känn, obschon er nicht näher daruber spricht. Von

denen sind nur sechs vollständig und steril, wähi-end die ubrigen mit Geschlechtsorganen

ausgerustet sind. Bei kleineren Exemplaren tritt oft der letzte Septencyclus als unbedeutende

Auswiichse von dem Bindegewebe hervor und ist mit keinen Mesenterialfilamenten, Acon-

tien öder Geschlechtsorganen versehen. Auf den vollständigen Septen findet sich ein

recht grosses Oralstoma. Ein etwas kleineres Randstoma ein Stuckchen unter den Kranz-

tuberkeln ganz an der Kante der Septen ist auf den Septen der drei ersten Ordnungen

vorhanden. Es tritt doch nicht regelmässig, sondern nur hier und da auf und känn oft

seiner geringen Grösse wegen der Aufmerksamkeit entgehen.

In Betreff der Septenmuskulatur sind die Längsmuskeln sehr gut entwickelt. Starke

Muskelfasern gehen von der Fussscheibe in der Mitte der Septen, breiten sich an der Mund-

scheibe aus und bilden sehr kraftige und ziemlich reich verzweigte Muskelpolster sowohl

auf den vollständigen wie auf den unvoUständigen Septen. Haddon (1889, Taf. 35, Fig. 6) hat

eine gute Abbildung davon gegeben. Die transversalen Muskeln sind wie gewöhnlich nicht
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weiter entwickelt. Wenn man die Septeu von der Seite betrachtet, känn man keinen

Parietobasilai-muskel sehen. An Querschnitten durch die Septen erhielt man doch sowohl

auf vollständigen wie auf unvollständigen Septen eine unbedeutende und wenig gefaltete

Muskelschicht quergeschnitten, die nichts Anderes als der Parietobasilarmuskel ist. (Haddon
1889, T. 35, Fig. 6).

Die Basilarinuskeln sind auf allén Sep-

ten deutlich, aber doch nicht weiter ent-

wickelt, obschon mehr als bei folgender Art,

und bestehen aus nur wenig gefalteten

Muskellamellen. Nebenstehende Figur 37

zeigt uns einen Schnitt durch die Fussscheibe

und durch die Septen innerhalb des Parieto-

basilarmuskels und zwar so, dass die Ring-

muskulatur der Fussscheibe und die Längs-

muskeln der Septen in der Länge getroffen

worden sind. (Bezeichnung sieheallgemeine Fi-

gurenerklärung !) Der Teilder Basilarmuskeln,

der auf derjenigen Seite des Septums liegt,

wo die transversalen Muskeln sich befinden,

und der natiirlich in derselben Richtung wie

dieser verläuft, ist nur durch einen Absatz

von diesen geschieden.

Die Mesenterialfilamente sind wie ge-

wöhnlich gebaut und in der Regel auf allén Septen vorhanden (siehe oben!). Acontien, die Avie

Haddon (l889,p. 304) gesagt, nur durch den Mund ausgeworfen werden und zwar nur

selten, da Offnungen im Mauerblatt fehlen, linden sich gleichfalls auf allén Septen mit

Ausnahme der des letzten Cyclus, wo sie selten auftreten. Sie sind wie die von mir bei

Sagartia beschriebenen gebaut.

Die Geschlechtsorgane sind wie gewöhnlich.

Fig. 37.

CHONDRACTINIA NODOSA Fabr.

Taf. VI, Fig. 9.

Choudractinia uodosa Fabr., LtJTKEN 1861, p. 190, 1875, p. 186, NORMAN 1876, p. 208, HADDON
1889, p. 308, T. 33, F. 13, T. 35, F. 4.

Actinia nodosa sp. n., O. Fabricius 1780, p. 350, GmeLIN 1788—93*, p. 3133, MÖBIUS 1874 a, p. 246,

1874 b, p. 203, Andres 1883*, p. 380; A. (Entacmsea) nodosa, Brandt 1835, p. 10.

Actinoloba nodo.sa, BlainviLLE 1830, p. 288, 1834, p. 322.

Meti-idiura (?) nodosum, Milne-Edwards 1857, p. 254.

Actinaiige nodosa var. tuberculosa v. n., VerRILL 1883, p. 53, T. 6, F. 7, 1885, T. 5, F. 20 a.

Tuherkeln des Scapus gewöhnlich sehr gross, in der Spitze zapfenförmig ausgezogen.

Randstomata fehlen. Schlundrohr läng, reicht fast bis zu der Fussscheibe. Basilarmuskeln der

Septen sehr schwach, transversale Muskeln dagegen gut entwickelt-
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Fundort: Drei Exemplare aus Finnmarken (vom Upsala Museum) und ein Exemplar

aus Hainmerfest (dem Reichsmuseum zugehörend) habe ich untersucht.

Farbe am lebenden Tier nicht observiert. In Spiritus: Der Scapus und die Fuss-

scheibe wai-en auf den Upsala-Exemplaren schmutzig rotbraun mit weissen Tuberkeln, auf

denen doch die Cuticula und das Ektoderm teilweise weggefallen waren, auf dem Exem-

plar vom Reichsmuseum schmutzig braungelb.

Grösse des grössten Exemplares. Grösster Durchmesser der Fussscheibe und der

des Scapus 5 Ctm. Höhe des Scapus 8 Ctm. Grösste Tuberkeln 1 Ctm. im Durchmesser.

Diese von verschiedenen Forschern zu verschiedenen Genera gefiihrte Actinie ist

zuerst von Grönland von Fabricius* (1780, p. 350) beschrieben. Seitdem ist keine detaillirte

Beschreibung mit Ausnahme der von Haddon^ (1889, p. 308) gegeben worden, der doch

nichts Anderes als Alkoholmaterial gehabt hat, von dem er auch einige anatomische Cha-

raktere gegeben. In der Synonymik habe ich von Verrill's Urticina (Actinauge) nodosa

nur var. tuberculosa, die ohne Zweifel diese Art ist, aufgenommen.

Ob die von Danielssen (1890, p, 42) beschriebene Form, die er Actinauge nodosa nennt,

mit Chondractinia nodosa identisch ist öder nicht, wage ich nicht zu entscheiden. Die

anatomische Beschreibung unsei^er Form stimmt nämlich nicht in Allem mit der von

Danielssen iiberein, obschon die äusseren Beschreibungen beider Arten ziemlich wohl tiber-

einstimnien.

Untenstehende Beschreibung von der äusseren Form ist hauptsächlich nach dem
Exemplar vom Reichsmuseum, die anatomische dagegen nach zwei Upsala-Exemplaren

gemacht.

Die Fussscheibe ist ausgebreitet, ausgehöhlt und also von demselben Aussehen wie

die von Ch. digitata.

Das Mauerblatt ist cylindrisch, derb und knorpelartig mit ziemlich regelmässigen,

besonders bei dem grössten Exemplare, und mit recht tiefen Längs- und Querfurchen

1 Fabeicius schreibt: »Actinia nigosa, siilcata, extremitatibus amplioribus, siipera tuberculata, cum cirris

intennediis brevibus compressis ooccineis. — Hoec maxima omiiium Actiniarura visariim, loiig. 4 vnc. lat. media

2 vnc. extremitatum 3 vnc. Color ex albo rubescit, cirris vero coocineis. Sese extendens salino vel scypho non absi-

milis est, raedio angustiov cylindrica, extremitatibus vero amplioribus. Basis maxime se dilatat cute crassa coriacea.

In hac et parte angustata rugse numerosfe anniilares, quas intersecant 24 sulci longitudinales, ita tamen, ut sulci

versus verticem, rugse versus basin, prsedominentur. — Extremitas supera nodis perraultis, versus aperiurara majo-

ribus, lubricis, rubicundis tuberculata est, inträ quos aperturse propriores 96 cirri breves compressi apice acu-

minati, 2 ordinibus, iuteriorc longiore, locati sunt. Hi cirri saturarius rubri, jam ex parte, jam omnes simul,

extendi solent. Apertura ampla in rimam oblongam profundiorem deducit, cujus margo submembranaceus iuce-

qualis. Intestina rubicunda implicita, spuria, hepatis instar. — Habitat in locis profiindis maris, fundo rupestri

adhsereus. Pullos et victum ejus non offendi. Eeliqua ut in prsecedente».

- Die Beschreibung HadD0N'S lautet: »Form columnar, thicker above, aud expanding below to a large

basal disk; wall of body verv rigid; capitulam smootli, witb an imperfect (?), very thin cuticle; scapus beset witli

very prominent knobs, many of wliich have a distinct, nipple-like apex; tvvelwe large coronal tubercles mark the

junction of the scapus with the capitulum; raost of the other kuobs have a more or less distinct vertical arran-

gement; between these are a few irregularly disposed; the knobs decrease in size iuferiorly, and the lower por-

tion of the column and the basal disk are devoid of them; the wall of the scapus is transversely wrinkled, and pro-

vided with a thick cuticle. The tentacles are set in several rows, and appear longitndinally wrinkled; the cir-

cular muscle is short and thick; the mesoglooa (raesoderm) is very thick and solid. In the prescrved specimen

the colour of the capitulum is yellowish white, slighlhly streaked with brown when the cuticle persists; that of

the upper portion of the scapus is a deep, rich brown, becoming paler below; the uncovered portion of the

knobs is white. Dimensions: total height, 64 rara.; diameter of upper portion of column, 33 mm.; diameter of

lower portion, 24 mm.; average expanse of pedal disc, 41 mm.
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vevsehen, was ihm ein rautenförmiges Aussehen giebt. Hier und da linden sich grosse

Tuberkelii, die eine Tendenz zeigen sich als \'ertika]e Reihen anzuordnen. Sie siud

conisch abgerinidet und gewöhnlich an der Spitze etwas zapfenförmig ausgezogen. Die

grössten ergaben im Durchmesser 1 Ctm. vind in der Höhe 0,0 Ctm. Die grössten Tuber-

keln trifft man in der Mitte des Scapus; in den oberen Teilen desselben wie auch beson-

ders in den unteren sind sie etwas kleiner. An der Spitze des Scapus linden sich auch

hier zwölf spitze, hohe, von den Seiten abgeplattete Kranztuberkeln, die nach und nach

gegen die Mundscheibe abschiissig werden.

Alle Exemplare waren stark zusaminengezogen, Aveshalb kein gutes Bild von dem
Capitulum erhållen wurde, das Capitulum scheint indessen glatt zu sein. Ebenso känn

ich nichts in Betreff des äusseren Aussehens der Mundscheibe sägen.

Auf einem Exemplar waren die Tentakeln sichtbar. Sie waren conisch zugespitzt,

mit deutlichen Längsfurchen und sehr schwachen Querfurchen versehen und betrugen etwa

100. Wahrscheinlich sind sie wie bei Ch. digitala in 5 Cyclen angeordnet (6—6— 12

—

24—48= 96). Fabricius sagt auch, dass es 96 sind. Die Zahl stimmt auch mit der

Septenanordnung iiberein.

Das derbe Schlundrohr war mit zwöll tiefen Längsfurchen versehen und lag in

mehreren tiefen Querfalten. Es ist von einer ungewöhnlichen Länge und reicht wie

Haddon (1889, p. 309) schon gezeigt hat, fast bis zur Fussscheibe.

In Betreff des anatomischen Baues stimmt er in der Hauptsache mit dem der Ch.

digitala iiberein. Die Fussscheibe und das Mauerblatt sind wie bei dieser gebaut; das

letztere, das mit sehr zahlreichen Bindegewebszellen versehen ist, hat eine grössere Mäch-

ligkeit erhållen.

Wie bei obenstehender Art differenziert sich die entodermale Ringmuskelschicht des

Mauerblatts in einem mesodermalen Sphinkter, der sehr an derjenigen bei Ch. digitala

erinnert, obschon er »shorl and thick», wie Haddon (1889, p. 309) sagt, und nicht in der

Länge so ausgeslreckt ist. Von dem Entoderm sind die Maschen im Allgemeinen durch

eine ziemlich raächtige Bindegewebsschicht, von dem Ektoderm dagegen mit Ausnahme

wo die Tuberkeln sich linden durch eine bedeutend dunnere geschieden. Querschnitte durch

verschiedene Teile des Sphinklers erbieten ein etwas verschiedenes Aussehen und geben ein

sehr schönes Bild.

In den kleineren und unteren Partien des Sphinklers sind die Maschen der Muskel-

lamelie zu grösseren öder kleineren Gruppen vereinigt, die in radialer (d. h. von dem
Ekto- nach dera Entoderm zu) Richtung und zwar deutlicher als bei der vorigen Art

ausgeslreckt sind, Avas man gul auf Tal. VI, Fig. 9, die einen Querschnitl durch die Mitte

des Sphinklers zeigt, sehen känn. Sowohl gegen die ekto- als gegen die entodermale

Seile linden sich wenige Maschen, die nicht zu Gruppen vereinigt aber von gröberen Binde-

gewebsparlien geschieden sind; so verhält es sich besonders gegen die eklodermale Seile,

Avo sie auch mehr unregelmässig slehen. Nach der entodermalen Seile zu dagegen sind sie

mehr in radialer Richtung ausgeslreckt. In ihren mittleren Partien ist die Stutzsubslanz

mehr zerteilt und die Maschen sind in Gruppen vereinigt, die von gröberen Bindegewebs-

pai'tien geschieden sind.
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In den allerobersten Teilen, wo der Sphinkter am breitesten ist und durch eine nur

unbedeutende Bindegewebsschicht getrennt, ist das Mesoderm mehr in gröbere und feinere

Maschen eingeteilt, die dicht an einander liegen und ein zieralich vegelmässiges Netz-

werk bilden.

Die Längsrauskulatur der Tentakeln ist sehr gut entwickelt und entodermal. Die

Fälten der Muskellainelle sind sehr zahlreich, hoch und reich verzweigt und erinnern an

die von Bolocera longieornis. Das Mesoderm macht auch hier wie bei Bolocera eine Menge

von Ausbuchtungen, die doch hier nicht so zahlreich sind. Der Bau der Tentakeln im

Ubrigen bietet nichts Besonderes.

Die Radialmuskulatur der Mundscheibe ist sehr stark und hauptsächlich entodermal,

aber wenige einzelne Partien können sich bisweilen in das Mesoderm einsenken. Die

Fälten der Muskellamelle sind hier bedeutend mehr als die der Tentakeln verzweigt und

liegen dicht an einander gepresst.

Die Nesselzellen des Ektoderms sind

hier in grosser Zahl vorhanden.

Die entodermale Ringmuskelschicht

der Mundscheibe ist nicht weiter

entwickelt.

Die Septen sind wie bei Ch.

digitata angeordnet und also 48

Paare (6—6—12—24=-48), vonde-

nen 6 vollständig sind. Sie sind

wie das Mauerblatt und das Schlund-

rohr sehr derb und dick, besonders

in den unteren Teilen. Wegen der

grossen Weite des Schlundrohrs

werden die Septen sehr schmal und

erreichen nicht die Breite, die man
sogar bei mittelgrossen Exemplaren

von Ch. digitata trifft. Ein gewöhn-

lich ziemlich unbedeutendes Oralstoma ist auf den Hauptsepten vorhanden; dagegen habe

ich kein Randstoma wahrgenommen.

Sowohl die longitudinalen wie die transversalen Muskeln der Septen sind gut ent-

wickelt. Die ersteren sind doch nicht so stark wie bei voriger Art und die Muskellamelle

ist nicht so verzweigt, aber kraftige Muskelztige gehen von der Mund- zu der Fussscheibe.

Die transversalen Muskeln sind hier dagegen etwas mehr entwickelt und köimen auf den

vollständigen Septen mit blossem Auge deutlich beobachtet werden.

Der Parietobasilarmuskel ist auch hier sehr schwach und fällt bei Betrachtung

von der Seite nicht auf, tritt aber auf Querschnitten durch die vollständigen Septen als

eine unbedeutend gefaltete Muskelschicht hervor. Auf den unvollständigen Septen scheint

er doch mehr entwickelt zu sein, da die Muskelfibrillen, die in den Zwischenfächern

liegen, zum grössten Teil längsgehend sind.

Fig. 38.
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Die Basilarmuskeln (Fig. 38) sind sehr schwach und beschränken sich auf einige

unbedeutende Fälten. Sie sind im Verhältnis zur Grösse des Tieres die kleinsten, die

ich observiert habe, imd also nicht so sehr wie die der Ch. digitata entwickelt.

Mesentei'ia]filamente sind auf allén Septen, Geschlechtsorgane nur auf den unvoll-

sta.ndigen Septen vorhanden.

Ob sich Acontien auf allén Septen vorfinden, känn ich nicht entscheiden.

Tribus 4. CERIANTHEJ: R. Hertwig 1882.

Cerianthinfe, ANDRES 188.3, PENNINGTON 1885.

Åctiniarien mit zahlreichen Septenpaaren so angeordnet, dass jedes Septum auf der

einen Seite der Richtungssepten mit dem entgegengesetzten auf der andern ein Paar biidet,

und mit einer einzigen, vorderen (öder dorsalen) Schlundrinne. Die Septen, in dem vor-

deren Ende des Tieres {auf der dorsalen Seite) om längsten, nehmen ruckwärts (ventral-

wärts) allmählig an Grösse ab; die zwei an den Grund, der Schlundrinne sich befesti-

genden Septen, Richtungssepten, sind besonders klein und unterscheiden sich dadurch

von den iibrigen vorderen {dorsalen) Se]yten. Mauerblatt mit stark entwickelter Ganglien-

und Längsmuskelschicht.

Wenn wir obenstehende Diagnose des Tribus mit der von R. Hertwig (1882, p. 109)

gegegebenen vergleichen, so sehen wir, dass sie in mehreren Punkten abweicht. Es

hängt dies teilweise mit der Acceptierung der von A. Sedgwick (1884) aufgestellten Theorie

zusamraen, wonach die Coelomsäcken der Enterocoelen den Gastrovasculärkamraern der

Anthozoen entsprechen sollten. E. B. Wilson (1884) und E. v. Beneden (1891), die unter

Anderen diese Theorie billigen, nennen bei den Ceriantheen aus Analogie mit dem
Verhältnis bei Anneliden und Ai'thropoden, ^vo die jiingsten Somiten in dem hinteren

Ende des Körpers liegen, die Partie, wo die Neubildung von Septen stattfindet, die hin-

tere, die entgegengesetzte, avo das Richtungsseptenpaar steht, die vordere. Ich habe diese

Terminologie acceptiert.

Innerhalb der Parenthesen habe ich die älteren Bezeichnungen ventral und dorsal

beibehalten. Auch diese stimmen nicht mit der Terminologie von O. und R. Hertwig
uberein. Im Gegensatz zu diesen und zu allén anderen Forschern mit Ausnahme von

Haacke (1879, p. 294), die die Bezeichnungen ventral und dorsal brauchen, nenne ich die Seite,

wo die Richtungssepten liegen, die dorsale, die entgegengesetzte die ventrale. Infolge der hier

unten beschriebenen Anordnung der Septenmuskulatur bei den Cerianthiden wird es

nämlich, wie es mir scheint, schwer mit O. und R. Hertwig anzunehmen, dass die

Schlundrinnen der Alcyonarien und die der Ceriantheen einander entsprechen. Im Gegen-

teil, die Muskelanordnung der Septen bei Ceriantheen macht es wahrscheinlich, dass bei

den Alcyonarien derjenige Teil, wo die s. g. Schlundrinne sich findet, bei Ceriantheen der

Partie, wo die Neubildung von Septen stattfindet, entspricht.
^

' Wälirend des Druckes dieser Abhandlung habe ich bei drei anderen Ceriantheen (bei Cerianthus mem-
branaceus, bei C. solitnrius luul bei einem Cerianthus aus Grönland) eine ähnliche Anordnung der Septenniuskeln,

i
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Fam. CERIANTHIDiE MiLNE-EdWARDS & HaIME 1852, pro parte.

Cerianthidre, [Milnb-Edwards & Haime 1852 (p. p.)] Milne-Edwards 1857, GosSE 1859*, DOOHAS.
& MiCHELOTTI 1861*, Verrill 1864, 1866*, 1868, ANDRES 1880 b, 1883, HertwIG 1882,
1888*, Pennington 1885, Danielssen 1890.

Cereanthidse, Klunzinger 1877.

Cerianthidese, DUCHAS. & MiCHEL. 1866*.

Ilyanthidfe, GosSE 1858 a, 1860, Mc. INTOSH 1875*, (p. p.).

Ceriantheen mit doppeltem Tentakelkranz, randständigen Haupttentakeln und mund-
ständigen JSfebententakeln, ahgerundetem hinterem KörpereJide, mit schicachen, gegen die Rich-

tungssepten zugewandten, transversalen, von denselben abgewandten, longitudinalen Septen-

muskeln; ohne Sphinkter.

Genus CERIANTHUS Delle Chiaje 1832.

Cerianthus g. n., Delle Ghiaje 1832, Andres 1880 b, 1883, Hertwig 1882, Pennington 1885, Mc .

MuRRiCH 1890, Danielssen 1890, Cerfontaine 1891 a* b*, u. A.

Tubularia, SPALLENZANI 1784 (p. p.) n. A.

Actinia, Renier 1804 (p. p.) u. A.

Moschata g. n., RENIER 1828 (p. p.), u. A.

Edwardsia, FORBES 1843, GosSE 1856 a* (p. p.: E. vestita), u. A.

Paraotis, KLUNZINGER 1877 (p. p.: P. medusula).

(Vollständigeres Litteraturverzeiclinis sielie Andres 1883, p. 344).

Cerianthiden mit aboralem Porus, mit einer Hiille von Schleiiii, Snndkörnchen und

Nesselkapseln, in welcher das hintere (proximale) Ende des Tieres wie in einem Futteral

steckt (Hertwig i 882).

Species CERIANTHUS I.LOYDII GosSE.

Taf. X, Fig. 1.

Cerianthus Lloydii sp. n., GosSE 1859, p. 50, GosSE 1860*, p. 268, T. 6, F. 8, Mc. iNTOSH* 1875,

p. 38, Andres 1883, p. 346, Pennington 1885, p. 179.

Edwardsia vestita (Forb.), GosSE 1856 a, p. 73.

Cerianthus membrauaceus (Grael.), GosSE 1858 a, p. 419.

Randtentakeln etwa 70 kurze; zahlreiche Septen bis zu dem proximalen Ende des

Körpers reichend. Hermaphrodit.

wie die hier unten bei C. Lloydii beschriebene, konstatieren können. loh liabe diese Beobachtungen in einer be-

sonderen Publikation mitgeteilt, in der aueh die Morphologie der Schlundrinnen bei .^nthozoen im Allgemeinen

diskutiert wird. (Zur Kenntnis der Septenrauskulatur bei Ceriantheen und der Schlundrinnen der Anthozoen.

Öfversiat Kongl. Vet.-Akad. Förhandlinsjar 1893, N:r 4.
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Fundort: Bohuslän, Väderöarne 60 Faden, Thonboden. S. Loven 1839, 1 ex.; A.

GoÉs 1 ex. Ans den Saramlungen des Reichsrniiseums.

Grösse: Die Länge des Tieres wechselt nach der Angabe von Professor S. Loven
bis 160 mm.

Farhe: Nach einigen Noten von Professor S. Loven, die gutigst zu meiner Ver-

fugung gestellt ^vorden sind. »Corpus fuscescens, pallidum, tentacula albida, in serie se-

cunda & tertia maculis 3—5 briinneis in interna facie; in serie vero prima (interna) ini-

raaculata, albida. Basis tentaculi cujusvis serici externaä macula annuliformi alba, sub

quibus fascia tuscobrunnea; fauces et tentacula quae ibi videntur saturate fusco nigra.

Tubum externe nigrescens, interne (in stratis nuperrime formatis) intense nigrum». (Siehe

Fig. I, Taf. 10).

Diese Actinien haben sich längere Zeit in den Samralungen des Reichsmuseums

unter dem Namen Cerianthus Haimei befunden. Soweit ich aus den Beschreibungen von

C. Lloydii beurteilen känn, ist es wahrscheinlich, dass sie zu dieser Species gehören; in

dem Fall aber, dass unsere Form eine verschiedene Species ist, was wohl koinmende anato-

mische Untersuchungen von C. Lloydii von der englischen Kviste zeigen Averden, miissen

wir wohl den Namen C. Haimei beibehalten.

Da ich diese Species nicht iin lebenden Zustande gesehen habe, bleibt die äussere

Beschreibung des Tieres unvollständig besonders in Bezug auf die Anordnung der Ten-

takeln. Untenstehende Beschreibung ist hauptsächlich den Aufzeichnungen des Professors

S. Loven entnommen.

Der cylindrische, mit schwachen Längsfurchen versehene Körper ist in dem aboralen

Ende etwas blasenförmig aufgetrieben. Der in diesem Teil gelegene Porus scheint etwas

excenti-isch zu liegen.

Von den etwas konisch zugespitzten, kurzen und glatten Randtentakeln, deren Zahl

etwa 70 beträgt und die in drei Cyclen angeord net, sind die inneren länger als die äus-

seren. (Gosse (1860, p. 268) giebt fur C. Lloydii 64 in zwei Serien an). Die Mundten-

takeln sind bedeutend kiirzer als die Randtentakeln. (Anordnung und Anzahl?). Der

Mund ist mit undeutlichen Rändern versehen. '•

Das schleimige Rohr, in dem das Tier wohnt, erreicht eine Länge von bis einem

Fuss (ulnam et ultra longum, Loven).

IJber die anatoinischen Verhältnisse bei diesem Tiere können hier auch nur unvoll-

ständige Angaben gegeben werden; ich will hier nur auf einige Punkten eingehen, in

denen es nicht mit anderen beschriebenen Cerianthidenspecies ttbereinstimmt. ' Zu der

Untersuchung habe ich einen Teil des von Professor S. Loven eingesammelten Tieres, das

jetzt mehr als funfzig Jahre in Spiritus aufbewahrt gewesen, angewendet.

Die Septen sind in der Zahl, soweit ich von den Septeninsertionen des ziemlich

kurzen Schlundrohrs urteilen känn, zwischen 60 und 70; von denen konnte ich 21 wahr-

nehmen, die mit Geschlechtsorganen versehen waren und die ira Allgemeinen bis zu dem
hinteren Ende des Tieres reichten. Nur in dem hinteren (ventralen; dorsalen O. und R.

' Vergleiche die Note p. 119.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 10. 16
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Hertwig) Abschnitt waren sie wie gewöhnlich weniger entwickelt. Also scheint es als ob

hier nur ein Drittel der Septen stärker entwickelt seien. Fig. 39 giebt ein scheinatisches

Bild der Septenanordnui:^. In dem Centrum des proximalen Endes des Tieres war nur

ein unbedeutender Raum ubrig, wohin keine Septen sich erstreckten. In dem Verhältnis,

dass mehr als zwei Septen sich an dem Mauerblatt bis zu dem proximalen Ende inserie-

ren, stimmt meine C. Lloydii mit den meisten Cerianthiden iiberein, weicht aber von dem

Verhältnis bei C. membranaceus ab, bei dem alle Septen mit Ausnahme von zwei sich an

höchstens zwei Dritteln des Mauerblatts öder etwas mehr anheften.

In Betreff der Septenmuskulatur der Ceriantheeii finden sich bei den Autoren ver-

schiedene Angaben. Heider (1879, p. 236), der Cerianthus membranaceus untersucht hat, sagt,

dass die Muskeln auf beiden Seiten der Septen longitiidinal verlaufen. O. und R. Hertwig

(1879, p 117 und 123), deren Untersuchungsmaterial aus C. membranaceus und solitarius be-

stand, und Mc. Murrich (1890, p. 147), der Cerianthus americanus näher beobachtet hat,

geben an, dass transversale Muskeln auf den beiden Septenseiten sich vorfinden. Schliesslich

teilt Danielssen (1889, p. 7) mit, dass C. borealis Längsmuskeln und

wahrscheinlich auch Quermuskehi auf beiden Seiten der Septen

trägt und betrefts Cerianthus Vogti sagt derselbe Verfasser

(1890, p. 139, 141), dass mit Ausnahme der zwei (!) Richtungssep-

tenpaare, dasselbe Verhalten vorliegt.

Bei vorliegender Art habe ich eine andere Anordnung der

Septenmuskulatur gefunden. Auf der von dem Richtungssep-

tenpaar ahgeirandten Seite fanden sich longitudinale, auf der

entgegengesetzten, gegen die Richtungssepten zugewandten, trans-

versale Muskeln.
^

Wie schon v. Heider angiebt, ist es bei den Ceriantheen

eigentlich nur in den Teilen der Septen, die am Schlundrohr

inserieren, wo man eine Septenmuskulatur antrifft. Unterhalb

des Schlundrohrs sind die Muskeln wenigstens auf Schnitten

schwer zu entdecken, obgleich sie wahrscheinlich nimmer fehlen

;

ja schon in den Septenpartien, die an dem unteren Teil des

Schlundrohrs anheften, sind die Septenmuskeln bedeutend schwächer als in den obersten

Septenteilen, so dass es schwer fällt sich hier uber die Muskelordnung zu orientieren.

Auf der Höhe der oberen und mittleren Partien des Schlundrohrs sind die Muskeln

stärker ent^vickelt, besonders in den zunächst an dem Schlundrohr liegenden Septenteilen.

Hier ist das Mesoderm, das auf der Höhe des unteren Teils des Schlundrohrs und unter-

halb desselbcn uberall von ungefähr gleichbleibender Dicke ist, gewöhnlich bedeutend mächtiger

als in den Septeninsertionen am Mauerblatt. Es ist in dieser verdickten Partie des Meso-

derms, wo man das hier oben angegebene Anordnung deutlich sehen känn. Die trans-

versalen Muskeln, die bedeutend stärker als die longitudinalen sind, treten auf Quer-

schnitten als ein der Länge nach geschnittenes Band auf, das bisweilen an Mächtigkeit

das ganze Mesoderm erreicht. Sie sind auf mit Hämatoxylin und Eosin gefärbten Quer-

schnitten leicht zu entdecken, indem sie das Eosin begierig aufnehmen. (Fig. 40).

' Sii-he die Note p. 119.

Fig. 39.
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Auf der entgegeiigesetzten, d. h. auf der von den Richtungssepten abgewandten

Seite, liegeii die longitudinalen Muskeln, die bei Querschnitten des Tieres natiirlicher-

weise quer durchgeschnitten werden. Sie sind bedeutend schwächer als die Längsmuskeln

und könneii bei etwas schräg getroffenen Quer-

schnitten leicht der Aufraei-ksamkeit entgehen. Be-

sonders sind sie an Flächenpräparaten ' schwer zu

entdecken, während dagegen die transversalen sehr

deutlich hervorstehen.

Um die Fläche der Muskellamelle zu vergrös-

sern, liegt das Mesoderm indessen oft in mehreren, ge-

wöhnlich doch unbedeutenden Fälten.

Auf der ojewn das Mauerblatt zuojekehrten Seite

scheinen die Septenmuskeln eine inehr transversale

Richtung einzunehmen und werden gleichzeitig nach

und nach schwächer bis sie an den Insertionen des

Mauerblatts kaura entdeckt werden können.

Die Richtungssepten waren bei dem untersuch-

ten Exemplar schmale Lamellen, die ein ziemlich

weites Fach einschlossen ; die Entfernung zwischen

dem Mauerblatt und dem Schlundrohr war hier ver-

hältnismässig gross. In Betreff der Muskeln sind sie

bedeutend schwächer entwickelt als in den iibrigen

Septen; in den oberen Partien scheinen sie auf beiden

Seiten der Septen raehr transversal, in den unteren

mehr longitudinal zu verlaufen.

Das Tier ist herraaphroditisch. In Bezug auf die

ubrigen Organisationsverhältnissen stimmen sie, soweit

ich habe sehen können, meist mit den Beschreibungen von C. membranaceus und C. ameri-

canus iiberein.

Kig. 40.

' Die Fläohenpräparate sind einfacli in der Weise niigefertigt, dass der obei-e Teil eines Septuuis rait

eiuein Stiicicclien von dem Schlundrohr herausgeschnitteu und ungefärbt in Toluol eingelegt worden ist.
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Schlusslbetrachtung und Zusammenfassung.

»Die Cerianthiden, die Zoanthiuen und Edwardsien weichen von einander und von

den ActinidiB in so wichtigen aiiatomischen Charakteren ab, dass die nahe verwandtschaft-

liche Beziehung, in welche man die genannten Polypen zu bringen pflegt sich in keiner

Weise rechtfertigen lässt.» Diese Worte äussern die Gebruder Hertwig (1879, p. 129) in

ihrer verdienstvollen Arbeit »Die Actinien.» Etwas mehr als 10 Jahre haben uns indessen

gelehrt, dass die Actiniarien mit einander ziemlich nahe verwandt sind. Besonders gilt

es von den beiden Gruppen, Hexactinien und Edwardsien, die offenbar einander sehr nahe

stehen.

Durch Untersuchungen von mehreren verdienstvollen Forschern, Mc. Murrich, Dixon,

BovERi, Cerfontaine und anderen, hat es sich nämlich gezeigt, dass die Hexactinien

im Allgemeinen ein sogenanntes Edwardsiastadiuni mit 8 Septen, die wie bei Edwardsia

angeordnet sind, durchmachen, und dass die Embryonen auf diesem Stadium eine längere

Zeit stehen bleiben. Geschlechtsreife Hexactinien, die auf diesem Stadium teilweis stehen

geblieben, sind noch wenig bekannt. Die von Hertwig (1882, p. 82) beschriebene Halcampa

clavus und die von St. Wright (l86i,p. 132) beschriebene Halcampa Fultoni können nämlich

nicht hieher gerechnet werden. Haddon (1889, p. 334) hat nämlich sehr richtig bemerkt,

dass es zweifelhaft sein känn, ob die 8 stärkeren Septen bei H. clavus den Edwardsiasepten

entsprechen und dass sie also in Betreff der Septen keine Zwischenform zwischen den

Hexactinien und den Edwardsien ist. Derselbe Verfasser hat auch gezeigt, dass H. Ful-

toni eine Larvenform und kein geschlechtsreifes Tier ist.

In Betreff der Septen dagegen miissen die von Blochmann und Hilger zuerst näher

beschriebene Gonactinia prolifera, die von diesen Herren nahe zu den Zoanthinen gerechnet

wurde, wie auch die von mir beschriebene Protanthea simplex als wirkliche Zwischenformen

angesehen werden. Sie weichen doch in anderen Hinsichten von den typischen Edwai-d-

sien und Hexactinien ab, weswegen ich schon 1891 fiir diese Arten einen eigenen Tribus

aufgestellt habe.

Eine wirkliche Zwischenform scheint dagegen die von Mc. Murrich (1891 b, p. 135)

in Kiirze beschriebene Oractis diomedea3, eine Actinie mit zwaiizig Septen, zu sein; 8 von

diesen sind vollständig wie bei den Edwardsien, mit den lateralen von diesen bilden vier

unvollständige Septen Paare; von den Septen zweiter Ordnung sind vier Paare in den

dorsolateralen und lateralen Fächern vorhanden.
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Dies sind in Klirze die bisher bekannten Formen, die zwischen den Edwardsien und

Hexactinien stehen. Zu diesen kanu ich vier neue stellen, von denen zwei sich niehr den

Edwardsien nähern, zwei andere wieder die Septen nach dem Hexactinientypus angeordnet

haben. Von den ersteren habe ich hier oben Milne-Edwardsia Lovéni' beschrieben, eine

Actinie, die in ihrer Organisation oflfenbar den Edwardsien nahe steht, deren Physa aber

ihrer Lebensart zufolge reduciert ist. In Betreff der Septen ist diese Form vollständig

auf dera Edwardsiastadium stehen geblieben, so dass niir acht Septen vorhanden sind, in

ihrer Tentakelanordnung dagegen stimmt sie vollständig mit den Hexactinien iiberein. Die

Tentakeln haben sich hier nämlich, im Gegensatz zu den echten Edwardsien, so entwickelt,

als wenn die Septen nach der Sechszahl entwickelt worden seien. Dass auch ein ähnliches

Verhalten wahrscheinlich mit den von Danielssen beschriebenen Edwardsia fusca und E.

Andresi stattfindet, habe ich oben p. 1 1 gezeigt.

Von den Zwischenformen, die zu den Hexactinien gerechnet werden raiissen, ist in

vorliegender Arbeit nur eine, Halcampa duodecimcirrata, ^ erwähnt. Bei dieser P'orm tindet

die eigenttimliche Thatsache statt, dass sie auf einem Stadium, das dem Edwardsiastadium

sehr nahe steht (vielleicht auf dem EdAvardsiastadium selbst) Geschlechtsreife erhält, aber

schliesslich mit zunehmendera Alter in eine typische Hexactinie iibergeht. Die fiinften

und sechsten Septenpaare Avachsen nämlich nach und nach mit dem SchUmdrohr zusammen.

Die Anlegung der zwölf ersten Septen bei den Hexactinien geschieht bekanntlich auf ver-

schiedene Weise und diese V^ariation umfasst nicht nur das erste, zweite und vierte Paar

sondern auch das fiinfte und sechste. Wenn wir von dem durch die Gebrlider Hertwig (1879)

zuerst beschriebenen und seitdem vonBovERi (1889) bestätigten, biratlialen Entwicklungstypus

absehen, so finden wir doch in der Litteratur verschiedene Angaben iiber den Anle-

gungsplatz der fiinften und sechsten Paare. Mc. Murrich (I889b, p. 31) bezeichnet bei Aulactinia

wie auch Boveri (1889, p. 481 und Figuren) bei Cereactis und Bunodes das Paar, das sich

zwischen den lateralen Mesenterien entwickelt, als das fiinfte, das Paar dagegen, das

zwischen den ventralen und den ventrolateralen Septen entsteht, als das sechste. Das fiinfte

Paar sollte also nach diesen Verfassern mit dem zweiten (vierten) in der Entwicklung Paar

bilden, das sechste dagegen Paar mit dem ersten. Sie sägen doch nichts dariiber, welches

von diesen Paaren sich zuerst entwickelt. Faurot' (1890 b, p. 250) dagegen äussert sich mit

mehr Bestimmtheit Iiber die Entwicklung der Septen des fiinften und sechsten Paares bei

Halcampa chrysanthellura, indem er sagt, dass das fiinfte sich zuerst zwischen den latera-

len Septen, das sechste darauf in den ventrolateralen Fächern entwickle. Wilson (1888)*

wie auch Mc. Murrich in seinen späteren Arbeiten (1891 a, b) bezeichnen dagegen das

Paar, das mit dem ersten Paar biidet als das fiinfte und das, das zwischen den lateralen

Septen entsteht, als das sechste, obschon sie sägen, dass sie gleichzeitig auftreten. Wilson

' Die andere ist die nnter den Naraeu Edwardsiella carnea voraus bekannte Actinie, die ich in einem

besonderen Aufsatz (siehe die Note p. 22) auch als zura Genus Milne-Edwardsia gehöreud gezeigt habe.

- In Betreff der auderen Form siehe die Note p. 23.
^ FAUROT sagt: »la neuviéme et la dixiéme oloison apparaissent également dans la grande loge: la neu-

viérae entré la premiére et la troisiérae; la dixiéme entré la deuxiénie et la quatriéme. La onziérae et la dou-

ziéme cloisou apparaissent dans la petite loge: la onziérae entré la premiére et la sixiérae; la douziéme entré

la deuxiéme et la cinquiéme».
* Wilson beschreibt die Entwicklung der Septen einer Koralle, Manicina areolata.
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sagt iiämlich (1888, p. 218): »The fifth and sixth pairs of mesenteries appear sirnultaneously,

but it is convenient to speak of one pair as the fifth and the other as the sixth». Unge-

fälir dasselbe sagt Mc. Murrich (I89ib, p. 147).' Cerfontaine (I89la, p. 27), der dieselbe

Cereactisai^t wie Bovehi untersucht hat, sagt im Gegensatz zur Bezeichnung des Boveri

»La cinquiéme paire vieiit ä se trouver entré la premiera et la troisiéme et enfin la

sixiérae entré la premiére et la seconde.» Auch die Angaben von Lacace Duthiers

scheinen gegen einander zu streiten.
^

Aus Obenstehendem erhellt, dass der Zeitunterschied in der Anlegung der Septen

des fiinften und sechsten Paares unbedeutend ist, und dass es bisweilen recht schwer

sein karin zu unterscheiden, was fiir ein Septenpaar, das fimfte öder das sechste, in

der Entwicklung das erste ist. Aber da Wilson gesagt hat (1888, p. 218): »it is convenient to

speak of one pair as the iifth and the other as the sixth», was fur ein Paar inuss dann als das

fiinfte bezeichnet werden, das in den lateralen öder das in den veutrolateralen Edwardsia-

fächern sich entwickelnde]? Meines Teils halte ich es fiir richtiger die auf den allermeisten

Figuren von Lacace Duthiers gebrauchte Bezeichnung beizubehalten, so dass das fiinfte

Septenpaar mit dem zweiten {resp. vierten), das sechste mit dem ersten Paar biidet. Wenn
wir davon absehen, dass auf allén Figuren von Hexactinieneinbryonen sich bei keiner

einzigen die Septen inehi- in den ventrolateralen Fächern als in den lateralen entwickelt zeigen

(auf mehreren Figuren von Lac. Duthiers dagegen scheint das fiinfte Paar deutlich vor

dem sechsten angelegt worden zu sein), so glaube ich doch, dass die Entwicklung der

Septen von einer wahrscheinlich so ziemlich ursprtinglichen Form wie Halcampa duode-

cimcirrata uns lehren wird, dass es sich wie oben erwähnt, im Allgemeinen verhält. Septen, die

mit dem zweiten Septenpaar Paar bilden, entstehen nänilich in den lateralen Fächern

eher als die, die kurz darauf in den ventrolateralen sich entwickeln, aber die ersteren

(also die des fiinften Paares) sind schon mit dem Schlundrohr zusammengewachsen, ehe

die letzteren (die des sechsten Paares) wenig mehr als die Septen der zweiten Ordnung,

die nur als kleine Auswiichse des Bindegewebes hervorstehen, entwickelt sind.

Bis zu späteren Zeiten hat die Ansicht sich geltend geinacht, dass bei den Hexactinien alle

Septen derselben Ordnung mit Ausnahme der 12 Hauptsepten, die sich nach einem bilateralen

Plan entwickeln, gleichzeitig entstehen öder mit anderen Worten nach einem radialen Plan sich

bilden. Mc. Murrich ist indessen zufolge der Beobachtungen von G. Y. und A. F. Dixon an

dem Embryo von Bunodes verrucosa und seiner eigenen phylogenetischen Studien (I891b, p. 133,

' The fifth and sixth paires of the HexactinicB appear to arise sirnultaneously, and it is possible that in

individual cases one pair may originate a little before the other.»

- Während er 1872, p. 337 sagt: »L'apparition de ces deux paires ra'a paru avoir lien d'abord dans le

lobe (d) (laterale Fächer), puis dans le lobe c (ventro-laterale Fächer); raais k un intervalle si peu marqué, que

cest åpeine si cette période raérite un paragraphe partioulier, bezeichnet er p. 339 das Paar, das sich zwischen

den ersten und dritten Paaren entwickelt, als das fiinfte. Wenn wir die Figuren betrachten, so sprioht allés

Taf. 12, Pig. 18, 19, 20 und Taf. 15, Fig. 10 und 11 dafiir, dass das funfte Septenpaar in der Entwicklung

mit dem zweiten (öder vierten) Paar biidet. L. DuTHIERS bezeichnet auch auf allén Figuren mit Ausnahme der

letzteren die Septen, die in den lateralen Fächern sich entwickeln, als das fiinfte Paar. In der letzteren Figur

dagegen sind diese Septen als das sechste Septenpaar l)ezeichnet, obschon sie weniger als das fiinfte Paar ent-

wickelt sind. 1873 Taf. 14 Fig. 20 sind die Septen bei Astroides, die den des dritten Paares zunächst liegen,

mit ö gezeichnet; die Entwicklung der Binnen- und Zwischenfächer zeigt doch, wie mir scheint, dass sie die

zuletzt entwickelten Septen sind.



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 25. N:0 10. 127

p. 138, p. 153, Taf. 9, Fig. 4) uber Scytophorus, Gonactinia und Oractis, die verschie-

dene Stadien der phylogcnetischen Entwicklung reprilsentieren, zu dem Resultat gekora-

raen, dass aueh die Septen zweiter Ordnung sich nach eiiieni bilateralem Plan ent-

wickeln, indein die Septen, die dem dorsalen Richtungsseptenpaai- zunächst liegen, zuerst

entstehen, darauf die, die in den lateralen, und schliesslich die, die in den ventrolateralen

Fächern liegen.

Schon ehe ich die Abhandlung des Mc. Murrich gesehen hatte, war ich zu der-

selben Ansicht wie dieser Foi'scher gekommen, indem ich nämlich auf Querschnitten durch

verschiedene Exemplare von Halcampa duodecimcirrata habe sehen können, dass die Ent-

wicklung der Septen der zweiten Ordnung von der dorsalen gegen die ventrale Seite geschieht,

was man auf den schematischen Figuren p. 42 sehen känn. Die oben (p. 99) beschriebene

Jugendform von Cylista undata mit nur 16 Tentakeln utid 16 Septen, von denen letzteren

nur zwei Paare der zweiten Ordnung in den dorsolateralen Fächern entwickelt sind, lehrt

uns, dass die Entwicklung der Septen zweiter Ordnung auch hier wahrscheinlich dieselbe ist.

Es finden sich auch andere Thatsachen, die dafiir sprechen, dass eine Entwicklung von

der dorsalen gegen die ventrale Seite bei den Septen zweiter Ordnung geschieht. Im

Allgenieinen pflegt ja die Entwicklung der Tentakeln im Zusammenhang mit derjenigen

der Septen zu stehen. Entwickeln sich die Tentakeln dritter Ordnung später auf der dor-

salen Seite als auf der ventralen? Bei den von mir in dieser Hinsicht untersuchten Arten scheint

dies der Fall zu sein. Bei Milne-Edwardsia Lovéni, deren Tentakeln Avie bei den Hexactinien

angeordnet sind, entwickeln sich nicht nur die Tentakeln dritter Ordnung, sondern auch die

der vierten immer später in den dorsolateralen Fächern als in den ubrigen — dagegen

scheint kein bestimmter Unterschied in der Anlegung der Tentakeln, die in den lateralen und

ventrolateralen entstehen, stattzutinden. Ubrigens, betrachten wir die Figuren von Lac.

DuTHiEES (1872 Textfig. 12 von einer Sagartia und Textfig. 16, 17,' 18, 19 von Bunodes

gemmacea), linden wir auch deutlich, dass sowohl die Tentakeln der dritten Ordimng wie

auch die Septen der zweiten von der dorsalen gegen die ventrale Seite des Tieres entwickelt

werden, was doch von Lac. Duthiees, soweit ich sehen känn, nicht weiter betont worden ist.

Ich glaube daher, dass man ohne sich zu sehr zu irren folgende allgemeine Regel

aufstellen känn. Die Tentakeln der dritten Ordnung wie auch die Septenpaare der zweiten

entstehen bei den Hexactinien bilateral, von der dorsalen gegen die ventrale Seite des

Körpers zu.

Entstehen die Septen von dritter und höherer Ordnung auf dieselbe Weise wie die

der zweiten, öder werden alle Septenpaai'e von einer Ordnung gleichzeitig in allén Zwischen-

fächern angelegt? Ich känn mich nicht dariiber im Allgemeinen äussern. Es ist auch

recht schwer diesem Verhalten zu folgen, da man mit dem Auswuchse der Septen des ersten

und zweiten Cyclus keinen Haltepunkt fiir die dorsale öder ventrale Seite des Körpers hat.

Dagegen habe ich durch Präparation der Septen von vier der Familie Paractida3 zuge-

hörenden Arten eine Vorstellung der Septenentwicklung dieser Familie erhalten. Die Ent-

wicklung ist recht eigentiimlich und känn möglicherweise etwas Licht iiber die spätere

Septenentwicklung bei den Hexactinien werfen.

1 Die Bezeichnung der Septen auf den Figuren 17 und 18 ist nicht in Allem richtig.
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Bei dieser Farailie hat iiämlich in der Anlegung dei' Septeri von dritter öder vierter

Ordnung an eine Verschiebung stattgefunden, die sich darin äussert, dass die Septen, welche

demselben Paare gehören, nieht gleichzeitig entstehen, sondern unpaarig ängelegt werden und

erst nachher sich paarweise anordnen. Von den Septen vierter Ordnung an entwickelt sich

immer zuerst in jedero kommenden Septenpaar das Septum, das seine Längsmuskeln gegen

die Septen nächst niederer Ordnung kehrt, darauf entsteht das Septum, das mit dem vorigen

Paar biidet, und ungefähr gleichzeitig mit der Entstehung der schwacheren von diesen

tritt ein Septum von nächst höherer Ordnung vor, das iraraer auf der Seite entsteht, wo
das meist entwickelte Septum von nächst niederem Cyclus sich befindet, und dessen Längs-

muskeln gegen die Septen nächst voriger Ordnung liegen (siehe Fig. 19); darauf ent-

wickelt sich das Septum, das mit dem letzt entwickelten Septum Paar biidet und

schliesslich das Septenpaar, das auf der Seite, wo das schwächste Septum von nächst

niedriger Ordnung sich befindet, zu liegen kommt. Von diesen wieder entsteht zuerst das

Septum, das seine Längsmuskeln gegen das nächst niedrige Septenpaar kehrt. Mit einem

Wort, das zuerst entwickelte Septum eines Septencyclus ist dasjenige, dessen Längsmuskeln

wie die des stärkeren Septums im nächst niederen Septenpaare angeordnet sind, das

letzt entwickelte Septum ist dasjenige, welches dem schwächsten Septum des niedrigen

Septenpaares zunächst steht. Da^ Vorhandensein eines stärkeren Septums in eineni Septe7ij)aar

fordert nämlich eine fruhere Entwichlung des höheren Septenpaares, das auf derselhen Seite steht.

In Betreff der Entwicklung von den Septen der dritten Ordnung känn ich mich nicht

mit Sicherheit äussern. Eine Variation scheint stattzufinden, indem ich bei einer Form
die best entwickelten Septen nicht gegen das Septenpaar nächst niederer sondern gegen die Sep-

ten der ersten Ordnung stehen sah, weshalb auch eine spätere Entwicklung von den äusseren

Septen stattgefunden hat. Es ist ja möglich, dass diese Thatsache nicht Regel ist, son-

dern bei dem einzigen Exemplar, das ich habe untersuchen können, von einer Abnormität

bedingt war. Dass aber die Septen der dritten Ordnung sich hier nach demselben Gesetz

wie die Septen der höheren Ordnungen entwickeln können, beweisst R. Hertwigs Beschreibung

(1882, p. 42) von den Septen bei Dysactis crassicornis, der einzige Paractide, bei dem etwas

ähnliches vorher beschrieben worden ist. ' (Siehe Nachschrift.)

Findet sich bei anderen Hexactinien ein gleichartiges Entwicklungsverhalten? Meines

Wissens nicht. Wenigstens ist es nie so ausgeprägt und regelmässig wie bei den Paractiden.

So ist bei Urticina crassicornis eine Andeutnng einer ungleichen Entwicklung der Septen

der höchsten Ordnung vorhanden. Zwar ist in der Anlegung der Septen in demselben Sep-

' Hertwiö schildert die Anordnung- der Septeu auf folgende Weise p. 42: Merkwiirdigerweise sind vom
dritten Cyclus an die Septen eines und desselben Paares nirgends mehr von gleicher Grösse, so dass z. B. die

Septen des funften Cyclus zui' Hälfte ausehnlich weit an der Mundsclieibe inserieren, zur Hälfte dagegen auf -/j

Höhe des Mauerblatts schon auslaufen. Eine genauere Priifung ergiebt, dass auch diese Verscliicdenartigkeit ge-

setzraässig geregelt ist. Wenn die zwei ersten Septencyclen gegeben sind, so sind alle Zwischenfacher von nun

an von Septen verschiedener Dignität begrenzt, jedesmal nämlich von einem Septum höherer und einem Septum
niederer Ordnung. Die Nachbarschaft des ersteren bedingt eine stärkere Entwicklung; z. B. bei dem neu ent-

stehenden Paar dritter Ordnung ist das nach dem älteren Septenpaare zugewandto Septum stets stärker als das

andere. Bei dera nun folgenden Paar vierter Ordnung ist jedesmal das Septum, welches einem Septum dritter

Ordnung benaehbart ist, das kleinere. Bei dem zweiten Cyclus känn diese Verschiedenheit natiirlich noch nicht

zura Ausdruck gelangen, da ja das Zwischenfaoh zwischen gleichvverlhigen Septen erster Ordnung liegt.» HbrtwIG
scheint also geglaubt zu haben, dass dies Verhalten bei den Paractiden keine allgemeine Giiltigkeit besitzt.
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tenpaar kein öder ein unbedeutender Zeitunterschied, aber die Septen des letzten Septen-

C3'clns sind doch in den allermeisten Fallen friiher in den äusseren Zwischenfächern d. h.

in denen, die den zehn Septenpaaren der ersten Ordnung benachbart sind, als in den in-

neren (die zwischen den zweiten und den dritten

Septencyclen liegen) entwickelt. Möglicherweise wird

eine genauere Untersuchnng der eigentumlichen Ent-

wicklung der Tentakeln bei den Hexactinien uns ein-

raal lehren, dass sie mit einer unregelraässigen Ent-

stehung der Septen ira Zusamraenhang steht.

Sehr interessant, scheint es mir, ist die Entwick-

lung der Paractidensepten im Vergleich mit der Septen-

anordnung niancher Madreporarien. Wenn näralich

die Figur 19, p. 75 von den Septen der Actinostola

callosa mit der nebenstehenden Figur 41, die aus

Milne-Edwakds (1857) entnommen ist und die ein
o, lOi 1 • oiii- I^iK- 41. Schema der Septenordnuug eines Sechstels
Schema der Septenanordnung eines Sechstels emer einer Madreporarie mit 5 SepteHcvcien; uach Milne

Madreporarie darstellt, verglichen wird, sehen wir dass
f,^^a?n°n se^pL""

"''""'^ '""''"" '" '"'

das Gesetz von der Entstehung der Septen dasselbe

bei den Paractiden und bei den Madreporarien ist. Die Korallen, die eine solche Anord-

nung der Septen haben, miissen wohl daher näher den Paractiden als den iibrigen Acti-

nien stehen.

^'y rz r

y

In letzteren Zeiten haben raehrere Forscher, Boveri, v. Beneden und zuletzt Mc.

MuRRiCH sich mit der Phylogenie der Actinien beschäftigt. Ich will auch, da ich nicht in

Allem derselben Meinung wie diese Foi-scher bin, etwas davon redeii. Mc. Murrich spricht

(1891 b, p. 154) von der Entstehung der einfachen Halcampa-Arten mit nur zwölf Septen

und leitet sie von Halcampa-Arten mit einem zweiten Septencj^clus ab, die bei den vorigen

i"educiert worden wären. Er sagt nämlich (p. 154): »it seems not impropable that the sim-

pler Halcampa have been derived from forms possessing secondary mesenteries, instead of

vice verså.»^ Ohne die Möglichkeit der Abstammung der Halcampa-Arten mit nur 12

Septen von Formen, die mehr als 12 Septen gehabt, (wofiir, soweit ich sehen känn, keine

Griinde reden) verneinen zu wollen, will ich hier eine Thatsache anfiihren, die es unwahr-

scheinlich macht, dass die einfachen Halcampinen von den mit zwei Septencyclen ver-

sehenen abzuleiten seien. Naeh der Beschreibung von R. Hertwig, der nur Halcampa

clavus und ähnliche Formen untersucht hat, sollten die Halcampinen mit einem entoder-

malen Sphinkter versehen sein. Ich habe indessen hier oben (p. 45, 47) gezeigt, dass

' Und weiter p. 155. »I iniagine that the Halcampas with secondary mesenteries are phylogenetically

the older, and those with only primar\- mesenteries have been derived from them by an arrest of the develop-

ment of the secondaries».

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 25. N:o 10. 17
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bei den eigentlichen, mit zwei Septencyclen versehenen Halcampinen ein mesodermaler

und nicht ein entodermaler Sphinkter vorhanden ist. Es sollte wohl wenig natiirlich

sein, dass Formen mit einem entodermalen Sphinkter von Formen, deren Sphinkter einmal

mesodermal war, abgeleitet werden. Wenn man nicht lieber eine Parallelentwicklung an-

nehmen will, scheint es mir viel natiirlicher, dass die mit mehreren Septen versehenen

Halcampa-Arten von den mit Avenigen solchen herstammen.

Mc. MuRRiCH schliesst in einer Ordnung (1. c, p. 161), die er Protactinise genannt hat, die

Genera Scytophorus, Gonactinia und Oractis ein und charakterisiert die Ordnung auf fol-

gende Weise : »forms with twelve primary mesenteries; with one, or a pair or two pairs

of secondary mesenteries on each side of the sagittal axis, the increase in number of the

secondary mesenteries occurring from the dorsal towards the ventral side». Hertwig (1882)

hat vorher fiir Scytophorus den Tribus Monauleaj aufgestellt. Uber den Wert und die

phylogenetische Entwicklung dieses Tribus ist es naturlich sehr schwer sich mit einiger

Sicherheit zu äussern, ich will doch däran erinnern, dass eine solche Anordnung der

Septen, die bei Scytophorus' sich findet, von F. Dixon (1888, p. 138) bei einem Exemplar

von Sagartia miniata beschrieben ist. In Betreff dieser Form muss sie wohl von Formen

mit mehr als einem Septencyclus abgeleitet werden.

Wenn man die Diagnose fiir Protactinia3 ausstreckt, so dass diese Ordnung auch

Formen mit den ventrolateralen Septen des zweiten Cyclus entwickelt einschliesst, muss

auch die oben beschriebene Protanthea hieher gerechnet werden. Die Gonactinia und

Protanthea. sind auch offenbar so nahe mit einander verwandt, dass es unmöglich ist die-

selben zu verschiedenen Ordnungen zu rechnen. Mit der Septenanordnung der Gonactinia

und Protanthea stimmt dagegen in der Hauptsache die der oben beschriebenen Halcampa

duodecimcirrata wie auch die einer Halcampaähnlichen Form, die ich in einer kom-

menden Arbeit beschreiben werde, uberein. Wenn man bei der Aufstellung der Ordnung

Protactinise von der Septenanordnung ausgeht, muss also das Genus Halcampa entweder

im Ganzen öder teilweise dahin gerechnet werden. Aber wo wird in solchem Fall die

Grenze zwischen den Halcampinen und den ubrigen Ilyanthiden gesetzt werden? Soweit

ich Mc. MuERiCH recht verstehe, ist es seine Absicht mit »the term Protactinias» ein phy-

logenetisches Stadium fur solche Hexactinien, die den Edwardsien zunächst stehen, aus-

zudriicken und ihra nichts Anderes als eine untergeordnete systematische Bedeutung bei-

zulegen.

In Betreff der phylogenetischen Stellung des Genus Scytophorus scheint Mc. Murrich

selbst nicht ganz sicher zu sein. Er sagt nämlich p. 134. »Boveri recognizes the eigtJilEd- n

wardsia mesenteries in Scytophorus, but derives it directly from that group, not disre-

garding, howewer, the possibility of its dirivation from an Halcampa condition, which I prefer

to accept.» In dem Stammbaum dagegen lässt er Scytophorus von einem Stadium mit acht

vollständigen und vier unvollständigen Septen herkomnien." Es ist also nicht unmöglich,

' Das Beibehalten des Tribus Moiiauleae scheint rair iiberfliissig. Nur ein Eichtungsseptenpaar tritt ja,

was spätere Unterauchungen gezeigt liabeii, bei mehreren verschiedenen Actiniengenera, besonders bei den Sagar-

tiden, auf.

- Er sagt doch p. 152. di, is noticeable, however, that all the fourteen mesenteries of Scytophorus are

perfect, and it may pos.sible that it has arisen from the main line much lower down, that is, after the Halcampa
condition bad beeu established.»
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dass die Genera., die unter dem Namen Protactiniai zusaminengefasst werden, keiii phylo-

genetisches Ganzes bilden.

Bei der Aufstellung eines Stammbaumes wie bei der Systematisierung der Actinien

miissen wohl auch andere Faktore als die Septen und ihre Anordnung in Betracht

gezogen werden. Ein soldier Faktor ist das Vorhandensein öder die Abwesenheit einer

ektodermalen Längsmuskelschicht auf dem Mauerblatt. Während das Mauerblatt der

Cerianthiden mit einer starken ektodermalen Längsmuskelschicht versehen ist, hat man
bis in letzteren Zeiten geglaubt, dass bei allén Hexactinien nur auf der Mundscheibe und

den Tentakeln eine solche vorhanden war. Durch die Untersuchung von R. Hertwig

(1888, p. 12) fiber eine Form, die er mit einem ? zu dem Genus Corynactis gefiihrt hat,

durch die von Fowler (1888, p. 146) iiber Thaumactis medusoides, durch die von Bloch-

MANN und HiLGEK (1888, p. 391) tiber Gonactinia prolifera und schliesslich durch meine

eigene iiber Protanthea simplex (1891 a) haben wir doch Formen kennen gelernt, deren

Septen deutlich nach dem Hexactinientypus gebaut sind, deren Mauerblatt aber mit einer

ektodermalen Längsmuskelschicht versehen ist. Zwar weichen sie wegen der Anpassung

an verschiedene Lebensarten in ihrem Bau recht sehr von einander ab, aber alle Ver-

fasser, die sich mit diesen x4.ctinien beschäftigt haben, scheinen von der Ansicht zu sein,

dass sie sehr primitive Formen sind. R. Hertwig (1888, p. 12) erinnert däran, dass bei

allén Hydroidpolypen in der Hydraform (Hydroidpolypen und Scyphistoma), ektodermale

Längsmuskeln auf der Körperwand vorhanden sind.' Fowler äussert ungefähr dasselbe

von Thaumactis (1. c. p. 148). Bloghmann und Hilger (1888, p. .396) verglichen die eigen-

tiimliche Querteilung der Gonactinia mit der Abschniirung einer Ephyra von einer mono-

dischen Strobila. Auch ich habe in Protanthea nichts Anderes als eine primitive

Actinienform gesehen. Ich habe auch in der vorläufigen Mitteilung (I89la,p. 89) ausge-

sprochen, dass möglicherweise die urspriinglichen Hexactinienformen auch in dem Mauerblatt

eine Längsmuskelschicht gehabt haben. Es scheint mir sehr wahrscheinlich. Diese Formen

sollten also auf einem sehr primitiven Stadium stehen geblieben sein, und zwar auf einem,

das in gewisser Hinsicht urspriinglicher ist als das, auf dem die Edwardsien, die ihre

ektodermalen Längsmuskeln auch verloren haben, stehen. Die urspriinglichen Edwardsien

miissen wohl auch mit einer solchen Schicht in der Körperwand versehen gewesen sein.

Mit anderen Worten der von mir vorzugsweise nach dem Vorhandensein dieser

Längsmuskelschicht aufgestellte Tribus Protantheas känn als der einzige iibrig gebliebene

Repräsentant aus der Zeit, wo auch die Hexactinien eine ektodermale Längsmuskelschicht

in dem Mauerblatt hatten, betrachtet werden. Welche von diesen vier Formen sind

ihrerseits am wenigsten differenziert? Ohne Zweifel Gonactinia und Protanthea, die

nur acht vollständige Septen wie die Edwardsiasepten angeordnet haben. Ihr äusseres

Aussehen stimmt auch meist mit den typischen Hexactinien iiberein. Am primitivsten

muss man wohl Protanthea halten. Zwar sind sie mit mehr Mesenterien als Go-

' Er sagt vveiter p. 12: On the grouud of previous researohes on the sexual organs, I have published

the view, since defended by Götte, that the Seyphomedustie are ancestral forms of the Anthozoa, the development

of radial (mesenterial) folds whioh oommenoes in the former being further advanoed in the latter. In this case

the ectoderraal longitudinal musculature of Corynactis and the Cerianthi would be, as it were heirlooms from the

Scyphostomse.
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nactinia versehen, aber die Septen haben sich nicht wie bei clieser Form in Geschlechts-

und Filainentsepten differenziert, sondern alle Septen mit Ausnaliine der kleinen Auswuchse

des Bindegewebes in den allerobersten Teilen des Körpers sind mit Geschlechtsorganen

versehen. Ferner sind alle Muskeln bei Protanthea ekto- odei' entodermal, während sie

bei Gonactinia teilweise in das Mesoderm eingeruckt sind.

Der Tribus Protantheae ftihrt uns von den Hexactinien zu den Ceriantheen iiber.

Mit den vorigen und mit den Edwardsien haben die Protantheen die Septenanordnung

gemein, mit den Ceriantheen dagegen das Vorhandensein einer ektodermalen Längsmuskel-

schicht an dem Mauerblatt. Die Charaktere, die hauptsächlich die Ceriantheen auszeichnen,

die eigentiimliche Anordnung der Septen nämlich und die ektodermale Längsmuskelschicht

des Mauerblatts, haben es bis in letzterer Zeit schwer gemacht einen näheren Zusammen-

hang zwischen diesem Tribus und den ubrigen Actinien zu sehen. Bovicri (1889, p. 489)

hat intblge seiner Untersuchung der Arachnactislarven gezeigt, dass bei den Ceriantheen

die 8 Septen von den Richtungssepten gerechnet den 8 Edwardsiasepten entsprechen, und

Mc. MuRRiCH (1891b) wie besonders v. Beneden haben an den Tag gelegt, dass die Ord-

nung der Entwicklung dieser Septen dieselbe wie bei den Edwardsien ist. Während Boveri und

Mc. MuRRiCH indessen behaupten, dass die Cerianthiden durch ein Edwardsiastadium gehen,

halt v. Beneden es dagegen fur unwahrscheinlich. Die Grlinde, die nach v. Benedkn dagegen

reden, sind vorzugsweise die Abwesenheit einer ektodermalen Längsmuskelschicht des Mauer-

blatts bei den Edwardsien, während bei den Cerianthiden eine solche vorhanden ist, und die

verschiedene Gruppierung der Muskulatur der Septen. In Betreff der ersten Thatsache ist es frei-

lich wahr, dass den Edwardsien eine Längsmuskelschicht in dem Mauerblatt fehlt, bei den

Protantheen aber, besonders bei Gonactinia und Protanthea, die in der Septenanordnung

den Edwardsien nahe stehen, sind sie mit solchen versehen. Es ist daher nicht undenkbar,

dass, wie oben gesagt, die urspriinglichen Edwardsien auch in dem Mauerblatt eine Längs-

muskelschicht gehabt, die bei den nun lebenden Formen reduciert worden ist.

In Betreff der Septenmuskulatur dagegen ist es schwerer die verschiedenen Gruppen

zu vergleichen. Während bei den Edwardsien, den Hexactinien und bei den Protantlieen

die eine Seite des Septums transversale Muskeln, die andere Längsmuskeln trägt, tinden

sich in Betreff der Septenanordnung bei den Ceriantheen mehrere Angaben, die nicht mit

einander ubereinstimmen.
^

v. Beneden scheint es, wie oben gesagt, wenig wahrscheinlich, dass die Cerianthiden

ein Edwardsiastadium durchmachen. Die eigentlimliche Anordnung der Septen in Makro-

und Mikrosepten in Gruppen zu sogenannten »quatrosepta» vereinigt, die von Faurot ^

neulich bei Cerianthus membranaceus beschrieben ist, redet vielleicht dafur, dass es sich so

verhält. Dem mag nun sein wie es wolle, unsere Kenntnis der Septenanordnung und
ihrer Muskulatur bei Ceriantheen, ist meines Erachtens bisher zu unvollständig um mit

Wahrscheinlichkeit auf ihre Phylogenie zu schliessen. Sollten wir nach der Anordnung

1 Während DanIELSSEN (1890) aiigiebt, dass sowohl Längsmuskeln als wfihi'soheinlicli auch Quennuskeln
auf beiden Seiten der Septen sich findeu, sägen V. Heider (1879), dass die Muskeln lougitudinal, O. und E.

Hertwig (1879) und Mc. MURRICH (1890) dagegen, dass sie transversal verhiufeu. (Vergleiche p. 122).
^ Faurot (1891, p. 72) sieht in den Cerianthiden der Septenanordnung zufolge Verwandte der Rugosen.
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der Muskulatur der Septen bei Cerianthus Lloydii, wo die eine Seite offenbar trarisversale

Muskelu, die andere Längsniuskeln trägt, von denen die ersteren auf der Seite steheu,

wo das Richtungsseptenpaar liegt, urteileu, känn man möglicherweise einen Zusaininenhang

zwischen den Cei-iautheen und den Octactinien sehen. Wir miissen in solchera Falle uns

denken, dass das s. g. dorsale Septenpaar bei den Octactinien das Richtungsseptenpaar der

Ceriantheen entspricht.

'

In Betreff des von R. Hertwig (1888, p. 3) und von Boveri (1889, p. 497) wegen der

Systematik aufrecht erhaltenen Tribus Paractiniaä muss icli am lebhaftesten mit Mc. Muu-
RiCH (1889 a, 1891b) einstinimen. Er ist nämlich, was auch Boveri zugiebt, kein phyloge-

netisches Ganzes. Eine Gruppierung der Septen nach einer anderen Zahl als der Sechs-

zahl koinint ja bei Formen, die weit geschiedenen Genera angehören und deutlich mit Arten,

deren Septen regelmässig nach der Sechszahl angeordnet sind, in nächster Verwandtschaft

stehen, vor. Ja man trifft bisweilen Arten, bei denen bald die Sechszahl, bald die Fimf-

zahl öder eine andere Zahl vorherrschend ist. Besonders gilt es von dem Genus Sagartia,

was man aus den Untersuchungen des Fe. Dixon (1888) iiber verschiedene Sagartiaarten sehen

känn. Ich selbst habe dasselbe Verhalten bei Sagartia (Cylista) undata gefunden. Bei

einer Form dieser Species sind die Septen iminer nach der Sechszahl angeordnet, bei einer

anderen koinnit sowohl die Sechszahl wie andere Zahlen vor, bei einer dritten in den aller-

meisten Fallen die Funfzahl.

Es könnte den Anschein haben, als wenn eine in letzteren Zeiten von so vielen

Verfassern anatomisch untersuchte Gruppe in ihren gröberen anatomischen Verhältnissen

geniigend bekannt wäre. Es verwunderte mich, als ich bei den allermeisten von mir

untersuchten Actinien eine Muskelschicht fand, die von keinem anderen Verfasser näher

beschrieben war. Die Ursache muss wohl darin gesucht Averden, dass diese Muskelschicht

dicht an der Fussscheibe, die ihrer geringen Differenzierung zufolge wenig Gegenstand

einer anatomischen Untersuchung gewesen ist, liegt. Der einzige Verfasser, der diese

Muskeln gesehen hat, ist mit Ausnahme von Teale (1837, p. 97), der wohl deutlich diese Muskel-

schicht bei Urticina crassicornis wahrgenommen, R. Hertwig (1882), der, soweit ich verstehen

känn, in Taf. 9, Fig. i und 7 eine solche von Polysiphonia tuberosa abgebildet. Die Deutung,

die R. Hertwig diesen Muskeln gegeben, ist indessen nicht gelungen, indem er nämlich dio

quergeschnittenen Muskeln der einen Seite als Längsniuskeln bezeichnet, die der anderen da-

gegen als Parietobasilarmuskeln. Querschnitte durch die Fussscheibe, welche senkrecht zu der

Richtung der Septen gefiihrt werden, (wie Hertwig gesagt (1. c, p. 66), dass die Schnitte

gegangen sind), können nie, soweit ich verstehen känn, die Längsmuskeln der Septen als querge-

I Vergleiche p. 119 und die Note p. 119.
- Mc. MURRICH sagt 1891 b p. 139. »I cannot see any necessity in the formation of such a tribe,

but rather muob incoavenieijce and inconsistency.»
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schnitten darstellen. Dagegen ist es leicht zu verstehen, dass die Muskeln auf der anderen

Seite des Septums mit Parietobasilannuskeln bezeichnet worden sind, da so getroffene

Schnitte wie diese den Parietobasilarmuskel werin nicht quer- so wenigstens schräg ge-

sctmitteti darstellen mussen. (Die von R. Hertwig mit mp und ml bezeichneten Partien

miissen daher nach meiner Meinung durch mb (Basilarrauskeln) ersetzt -werden).

Die Basilarmuskeln der Septen, wie ich hier oben diese Muskelschicht genannt habe,

sind bei allén von mir untersuchten, nut Fiissscheibe versehenen Hexactinien wahrgenoin-

men worden, doch mehr öder weniger entwickelt. Sie verlaufen in transversaler Richtung

auf beiden Seiten der Septen, wo diese sich an der Fussscheibe anheften. Sowohl bei

vollständigen wie bei unvollständigen Septen gehen sie von dem Mauerblatt bis zu dem
freien Ende des Septums und erscheinen, wenn sie wohl entwickelt sind, als diinne, schmale

Lamellen, die sich diclit au das Septum auf dem Ubergang zu der Fussscheibe schmiegen.

Wohl entwickelte Basilarmuskehi treten schon fur das unbewaifnete Auge deutlich hervor,

andere dagegen, die nicht so entwickelt sind, können nur auf Schnitten entdeckt werden.

Bei Querschnitten durch die Fussscheibe und durch die Basalteile der Se|)ten werden also

imtner die Basilarmuskeln quergetrofien, während die Längsmuskeln der Septen längs und

der Parietobasilarmuskel etwas schräg abgeschnitten werden.

Die Basilarmuskeln treten bei solchen Schnitten als eine mehr öder weniger reich

gefaltete Muskellamelle auf, die zwischen der Ringmuskulatur der Fussscheibe einerseits

und den Längsmuskeln öder dem Parietobasilarmuskel (den transversalen Muskeln) an-

dererseits liegen. Bald sind sie mehr nach den Seiten ausgestreckt wie z. B. bei Actinostola

callosa, bald bilden sie wie bei den stärkeren Septen bei Stomphia von den Septen fast ge-

schiedene reich verzweigte Partien, bald sind sie mehr in der Längsrichtung der Septen

ausgestreckt, bald schränken sie sich auf einige wenige Muskelfibrillen ein, die auf unbedeu-

tenden Ausbuchtungen von der Stutzlamelle sitzen, wie bei Chondractinia nodosa.

Wozu sollen diese Muskeln eigentlich dienen? Soweit ich sehen känn, soll ihre

Function die Fussscheibe in radialer Richtung zusammen ziehen und erweitern, wie das

Mauerblatt durch die Längsmuskeln der Septen besonders durch die Partien, die dem Mauer-

blatt zunächst liegen, verlängert öder verkurzt Averden känn. Die Basilarmuskeln mussen nach

meiner Meinung, weil die Fussscheibe eine Function hat, die dem Mauerblatt fehlt, das Tier

näralich zu befestigen und fortzuscbaffen, von grosser Bedeutung bei der Platzveränderung

des Tieres sein, während die Ringmuskelschicht der Fussscheibe und die Parietobasilar-

muskeln der Septen mehr zur Befestiguug dienen. Diese Hypotese stimmt auch damit

uberein, dass Formen, die sehr lebhaft sind und den Platz oft wechseln, sehr gute Basi-

larmuskeln haben (z. B. Stomphia), während solche, die offenbar nicht öder unbedeutend

Platz wechseln, mit sehr reducierten Basilarmuskeln versehen sind. Solche Formen sind

Chondractinia, die an lebenden öder toten Muscheln angeheftet sind und die ohne Zweifel

seiten öder nicht Platz wechseln.

Das Aussehen und die verschiedene Entwicklung der Basilarmuskeln wird, glaube

ich, recht gute systematische Charaktere zur Entscheidung von verschiedenen Gattungen

und Arten geben.

In Betreff der ubrigen Muskulatur des Körpers habe ich unter Anderem wahrge-

dass die Längsmuskulatur der Septen bisweilen teilweise raesodermal geblieben
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(bei Actinostola abyssorum p. 71), bei einer anderen Art (Stomphia), dass die Ringmusku-

latur der jMundsclieibe teilweise (auf anderen Stellen als die, av^o die Ringmuskeln der

Septen das Mesoderm durchbrechen) in das Mesoderm eingeruckt woi-den ist, was, soweit

mir bekannt, bisber nicbt bei bisher bekannten Formen beobachtet worden ist.

Das Mesoderm hat bisweilen einen eigentumlichen Bau, besonders das knorpelähn-

liche bei Bolocera beschriebene. Um eine nähere Kenntnis desselben wie auch desjenigen

bei Halcampa, das auch von recht ungewöhnlichem Aussehen ist, zu erhalten, weise ich

auf die Seiten 54 u. 48 hin.

Die Acontien bei allén von mir untersuchten Sagartiden sind in Betreff der La^e

der Muskulatur änders als die von O. und R. Heetwig beschriebenen gebaut. Während die

Gebriider Heetwig angeben, dass bei Querschnitten durch die Acontien die Muskeln auf

der konvexen Seite des Mesoderms, wo die Nessekellen sich finden, liegen, während sie auf

der konkaven fehlen, habe ich ein ganz entgegengesetztes Verhalten wahrgenommmen. Die

Längsmuskeln hefteten sich, so weit ich habe finden können, auf einem grösseren öder

kleineren Teil der konkaven, den Nesselzellen entgegengesetzten Seiten an, während da-

gegen die konvexe Seite mit keinen Längsmuskeln ausgerustet wai-. (Vergleiche p. 94).

In Betreff der Öfinungen des Mauerblatts, der Cinclides, wod>u'ch die Acontien aus-

geworfen werden, habe ich verschiedene Typen unterscheiden können. Bei zwei untersuchten

Arten von dem Genus Sagartia (Cylista) waren sie ausschliesslich Ektodermewstulpungen

(p. 91, 98), bei Metridium dianthus dagegen zum grössten Teil Ausstulpxmgen von dem

Entoderin (p. 105). Soweit ich die Beschreibung der GebrCider Hertwig von den Acontien

bei Sagartia (Adamsia) parasitica recht verstehe, (vergl. p. 91) sollten sie bei dieser Form

ausschliesslich Entodermaiisstillpungen sein.

Gegen die von verschiedenen Forschern, unter Anderen Gosse (1860), dargestellte

Ansicht, dass bei gewissen Actinien wirkliche Saugwarzen, die mit einem Muskelapparat

versehen sind, voi'kommen, ist R. Hertwig (1882, p. 14) aufgetreten. Er schliesst seine

Anfuhrung mit folgenden Woi-ten. »Doch ist jedenfalls das Eine als sicher zu betrachten.

dass das Ankleben von Fremdkörpern im Grossen und Ganzen nicht durch saugnapfartige

Einrichtungen, sondern durch Schleimzellen und Nesselkapseln bedingt wird und dass die

SaugwaTzen ans der Reihe systeinatischer Charaktere ganz zu streichen sind.»

Die Ausserung des Professor Hertwig scheint mir etwas voreilig. Unsere Unter-

suchungen von den Warzen bei Urticina crassicornis haben uns gelehrt, dass diese nichts

Anderes als wirklichefSaugwarzen sind. Bei dieser Form treten sie als starke, cylindrische

Ausstiilpungen von dem Entoderin auf, die fast das Mesoderm durchbrechen und an deren

inneren Seite Ringmuskeln sitzen, bei deren Kontraktion ein Vacuum entsteht (siehe

weiter p. fil). Dass fremde Körper von den Warzen durch ein Sangen festgehalten werden,

scheint inir um so wahrscheinlicher, als die Spitzen der Warzen an der Kontraktion konkav

sind und im Gegensatz zum iibi-igen Mauerblatt keine Schleimzellen und sehr spärliche

Nesselzellen enthalten. Auch wenn die eigentumlichen Zellen, die in den Spitzen der Saug-

warzen sich finden, wirklich eine sekretorische Bedeutung haben wie v. Heider (1877) und

Mc. MuRRiCH (1889 a, p. 53) anzusehen scheinen — sie haben doch keine Beweise dafiir gegeben

— deutet doch der ganze Charakter von dem Baue der Warzen auf ein wirkliches

Saugen hin. Ich hofte zu dieser Frage in einer anderen Arbeit zurUckzukommen,
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Ich habe von Anfarig an eine Ubersicht aller in dieser Ai^beit beschriebenen Acti-

nienarten mit ihren Fundorten und ihrer Ausbreitung zu geben gedacht. Weil ich hoffe die

Angaben von Fundorten der resp. Actinien in kurzem, wenn ich die i^echt reichhaltigen

Sammlungen von nordischen und arktischen Actinien des Reichsmuseums zu Stockhohn

dui'chstudiert habe, vervollständigen zu können, wird die geografische Ausbreitung der-

selben in einer späteren Arbeit behandelt werden.

Na clischrif t.

Da ich Avährend des Druckes dieser Abhandlung Gelegenheit gehabt, mehrere der

oben beschriebenen Actinien in verschiedenen Exemplaren näher zu untersuchen, halte ich

es ftir geeignet schon jetzt einige Resultate, zu denen ich gelangt bin, in einer Nachschrift

zu erwähnen. Dies thue ich um so lieber als Mc. Murrich in einer neulich erschienenen

Arbeit (Report on the Actinia^ collected by the United States Fish Commission Steainer

Albatross during the Winter of 1887—1888. Proc. U. S. Nat. Mus. 16, p. 119) einige

Actinien von obenstehenden und damit vei"wandten Arten beschrieben hat.

Protanthece. In obenstehender Arbeit von Mc. Murrich hat er ein neues Genus,

Halcurias, beschrieben, das er zu der Familie Halcampidte fiihrt, obgleich es mit einer

wohl entwickelten Fussscheibe versehen ist. Es scheint mir, dass Halcurias ebenso wenig

wie Actinopsis zu Ilyanthidte (Halcampidge) gefiihrt werden känn, weil das Vorhandensein

einer Fussscheibe fiir die Ilyanthiden fremd ist. Im Gegenteil fordert das Auftreten einer

ektoderraalen Längsrauskelschicht am Mauerblatt, dass diese Form zu dem Tribus Protan-

thete gerechnet wird. Diese Form und Protanthea erinnern auch recht sehr an einander;

de]' hauptsächliche Unterschied der beiden Genera ist die Anordnung der Septen, die bei

Halcurias alle vollständig und nach der Zehnzahl angeordnet sind. Cbrigens worauf stutzt

sich Mc. Murrich, wenn er sagt, dass das Zwischenfach, das dem einen Richtungssepten-

paar zunächst liegt und in dem schwächere Septen der zweiten Ordnung entwickelt sind,

das ventrolaterale ist? Die Lage der einzigen Schlundrinne — nach der Mc. Murrich

wa,hrscheinlich seine Schlussfolgerungen gezogen hat — beweist meines Erachtens wenig,

weil unsere Kenntnis in Betreff der Reduzierung einer Schlundrinne so unbedeutend ist

und wir uns bekannt haben, dass bei gewissen Actinien (bei den Ceriantheen) iiur die dor-

sale, bei anderen (Zoantheen) dagegen nur die ventrale Schlundrinne entwickelt ist.

Mc. Murrich halt in obengenannter Abhandlung den von ihm (1891 b) aufgestellten

Tribus (order) aufrecht. Ich habe raich schon (p. 130, 131) uber diesen Tribus geäussert,

Die Charaktere, die Mc. Murrich ihm gegeben hat, sind, wie mir scheint, nicht gut

und können die Protactinien so charakterisiert von gewissen Halcampiden niemals gut un-

terschieden werden.
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Antheadce. Mc. Murrich hat (p. 153) eine neue Familie, Boloceridse, aufgestellt. Dies

scheint rair sehr gut und vielleicht auch notwendig, weil, wie Mc. Murrich sagt, gewisse

Boloceraarten mit einein Sphinkter, dev sich einem circumscripten nähert, verseheii sind.

Parnctidiv.. Schon ehe ich diese meine Abhandlung vorgelegt hatte, war ich ge-

neigt die Genera Actinostola und Stomphia ihrer eigentumlichen Septenanordnung wegen

von der Familie Paractid* abzuscheiden. Ich nahm bis auf Weiteres Abstand davon,

weil eine anatomische Beschreibung der von Milne-Edwards (1857) beschriebenen Parac-

tisarten fehlte, und wir also von dem Genus, nachdem die Familie ihren Namen erhalten, keine

Kenntnis in Betreff der Septenanordnung hatten. Indessen hat Mc. Murrich jetzt (1. c. p. 162)

eine von Milne-Edwards' Species (Paractis lineolata) anatomisch beschrieben. Nach diesem

Verfasser scheinen die Septen regelmässig angeordnet zu sein. Ich schlage vor, dass wir

in dieser Species einen Typus des Genus Paractis sehen, und dass wir fiir solche Parac-

tiden, deren Septen regelmässig entwickelt sind, den alten Farailiennamen Paractidse bei-

behalten, dass wir aber solche Formen, bei denen die Septen der höheren Ordnungen un-

regelmässig entwickelt sind, zu einer neuen Familie, Actinostolidce, zusammenftlhren. Die

Familie Paractidce soUte dann folgende Diagnose erhalten: Actininen mit Fussscheihe, mit

mässig lavgen Tentakeln und gewö/mlich zahlreichen, vollständigen Septen. Septen in dem-

selhen Paare regelmässig entwickelt. Radialmushulatur der Mundscheibe und Längsmushu-

latur der Tentakeln im Allgemeinen mesodermal. Sphinkter mesodermal, geivöhnlich wohl

entwickelt. Acontien und Cinclides fehlen. Der neuen Familie Actinostolidse dagegen gebe

ich die Charaktere, die ich oben (p. 64) aufgestellt habe. AUes was ich in dieser Abhand-

lung von der Familie Paractidai vorher gesagt habe, gilt also von der Familie Actinostolid».

Mc Murrich halt es filr sehr wahrscheinlich, dass Actinostola callosa Verr. mit

Dysactis crassicornis Hertw. identisch ist. Es ist ja möglich, ich will aber einige Sach-

verhältnisse hervorheben, die eine nähere Untersuchung zu fordern scheinen. Hertwig

giebt an — in Ubereinstimmung mit dem, was ich oben bei A c. callosa beschrieben habe,

dass Geschlechtsorgane sich auf allén Septen mit Ausnahme derjenigen der ersten, zweiteri

und letzten Ordnung befinden. Mc. Murrich dagegen behauptet, dass sie auf den Septen

vierter und funfter Ordnung auftreten. Hertwig hat deutliche Randstomata auf den

stärksten Septen wahrgenommen. Ich selbst habe keine solche bei unserer A. callosa ge-

sehen. Auf diese Angaben habe ich die Aufmerksamkeit richten wollen, weil es scheint,

als ob das Genus Actinostola nicht so arm an Species sei. Unter den Sammlungen des

Reichsmuseums habe ich nämlich ausser den oben beschriebenen Actinostolaarten zwei

neue nordische angetroffen, die wohl in ihrem äusseren Aussehen recht sehr an die iibri-

gen erinnern, in ihrem anatoraischen Bau aber von diesen deutlich geschieden sind.

In Betreff der Septenanordnung habe ich sowohl bei anderen Exemplaren von Acti-

nostola spetsbergensis als bei einer anderen bisher nicht beschriebenen Actinostolaart kon-

trollieren können, dass die stärksten Septen des dritten Cyclus ihre Längsmuskeln gegen

die Septen der ersten Ordnung kehren. Dies Verhalten ist also fiir gewisse Actinostola-

arten ganz normal.

Die vollständigen Septen bei Stomphia Churchias betragen in der Regel 18 und das

Schema der Septenanordnung ist 6—12—18—36— 72, was ich bei mehreren untersuchten

Kongl. Sv. Vtl. Akad. Haudl. Baud 25. N:o 10. 18
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Exemplaren konstatiert habe. Diese Art ist ohne Zweifel mit O. F. Muller's Actinia

coccinea identisch und sollte also eigentlich den Namen St. coccinea trägen. Die von Gosse

bescliriebene Sagartia coccinea dagegen ist eine ganz andere Art und inöglicherweise die-

selbe wie uiisere Sag. undata /)' (siehe p. 96).

Phellidce. Durch das Studium sehr zahlreicher Exemplare von dem Genus Chon-

dractinia habe ich Gelegenheit gehabt die grosse Variationsfähigkeit dieses Genus zu sehen,

die sowohl Ch. digitata als Ch. nodosa zeigen. In Betreff der ersten Species trifft man
nicht selten Exemplare, bei denen alle Tuberkeln mit Ausnahme der Kranztuberkeln fehlen,

ja bisweilen sind auch diese undeutlich. Von Ch. nodosa habe ich grosse (im kontrahierten

Zustand bis 4 Ctm. länge) Exemplare gesehen, die ganz und gar ohne Tuberkeln sind. Bei

kleineren Exemplaren scheint das Mauerblatt in der Regel glatt. Das Capitulum scheint

oft mit Furchen versehen zu sein, was aber kaum konstant sein diirfte.

Mc. MuRRiCH hat ein neues Genus Chitonanthus aufgestellt, das die Genera (Hor-

mathia), Chondractinia und Chitonactis einschliessen sollte und das durch das Vorhandensein

von Tuberkeln und von Furchen an dem Capitulum, sowie durch die Abwesenheit von An-

schwellungen an den Tentakeln charakterisiert wird. Diese Charaktere sind doch, wie aus

dem Obigen deutlich hervorgeht, nicht inimer befriedigend und miissen wohl, wenn das

Genus Chitonanthus acceptiert wird, etwas modifiziert werden. Ubrigens glaube ich, dass

der Zeitpunkt zur Aufstellung einer ganz guten Systematik der Phelliden noch nicht

gekomrnen ist.
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1874. VerrII/L a. E., Brief contributions etc. N:o 26, 28, 29. [Amer. Journ. Se. and Arts. (3.) 7.

.1874, p. 38, 406, 498; New Haven 1874.]

1882. — Notice of the remarkable Marine Fauna occiipying the outher banks of the Southern coast of

New England. [Amer. Jour. So. and Arts. (3.) 23. 1882, p. 216, 309; New Haven
1882.]

1883. — Report on the Anthozoa and on some additional Species dredged by the »Blake» in 1877-79,
and by the U. S. Fish Coraraission Steamer »Fish Hawk» in 1880— 1882. [Bull. Mus. Comp.
Zool. at Harward Coll. 11. N:o 1, p. 1; Cambridge 1883.]

1885. — Results of the Explorations made by the Steamer »Albatross» ofif the northern coast of the

United States in 1883. [Rep. U. S. Fish. Com. 1883 (Actinaria p. 534, 535]; Washington

1885.]

1884. WiLSON E. B., The mesenterial filaments of the Aloyonaria. [Mitth. Zool. Stat. zu Neapel. 5. H. 1.

1884, p. 1; Leipzig 1884.]

1888. WiLSON Henry v., On the development of Manicina areolata. [Journ. of Morph. (Whitman). 2.

N:o 2. 1888, p. 191; Boston.]

1859. Wright Perceval E., Notes on the Irish Actinidae etc. [Nat. Hist. Review. 6. 1859, p. 113;

London 1859.]

1861. Wright STRETHILL T., Observations on British Protozoa and Zoophytes. [Ann. Mag. Nat. Hist.

(3.) 8, p. 120; London 1861.]
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Figurenerkläriing.

Fiir alle Figuren (aucli die in dem Text) gelten folgende Bezeicliuungen.

bni. Basilarmuskelu.

c. Nesselzellen.

Ct.

glatt erscheinende Nesselkapseln.

Nesselkapseln mit durclisclieinenden Spiralfäden.

Nesseltuberkeln.

C. Cuticula.

C\ Ei-satzcuticula.

d. Driisenzellen.

Dr. Driisenstreifen des Mesenterialfilamentes.

do. dorsal.

drs. dorsale Richtungssepteu.

Ek. Ektoderm.

En. Eutoderm.

Fl. Fliraraerstreifen des Mesenterialfilamentes.

Fu. Fnssscheibe.

g- Gauglienzellen.

B. Hoden.

hd. homogene Driisenzellen.

kd. körnige Driisenzellen.

Im. Längsmuskeln. (In Betreff der Muiidscheibe Kadialrauskeln),

M. Mesenterialiilament.

Ma. Mauerblatt.

Me. Mesoderm.

Mu. Mundscheibe.

mm. mesodermale Muskeln.

n. Nervenfaserschicht.

0. Eizellen.

os. Oralstomata.

p. A. parasitierende Algen.

pbm. Parietobasilarmuskel.

pm. Parietalmuskel.

rm.

rs.

Ringmuskeln.

Randstomata.

rt. Richtungstentakel.

S.

SI.

Septum.

Schlundrohr.

sp.

spe.

T.

Sphinkter.

Spermatozoen.

Tentakel.

tm. transversale Muskeln.

v. ventral.

vrs. ventrale Richtungssepteu.

Alle mikroskopiscben Figuren sind mit Hilfe von Abbes Camera gezeichnet. Die Angabeii iiber Ver-

grösserungen beziehen sich auf Hartnack'sche Systeme, a. F. mit abgeschraubter Frontlinse, a. T. mit ausgezo-

genem Tubus.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 10. 19
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Erklärung der Textfiguren.

1. Scheraatisches Bild von der Anordnung der Tentakeln und der Septen bei Edwardsia, 1. Tentakeln

erster Ordnung, 2. Tentakeln zvveiter Ordnung, p. 9.

2. Schematisches Bild von der Anordnung der Tentakeln bei Kdwardsiella timida, p. 10.

3. s> » » » » » » und der Septen bei einem Exemplar mit 22

Tentakeln von Milne-Edwardsia Lovéni, p. 10.

4. Dasselbe von einem Exemplar mit 36 Tentakeln, p. 19.

5. Protanthea siraplex. Sagittalschnitt durch den unteren Teil eines Sepliiras und Querschnitt durch die

Fussscheibe. Cliromsäure, Ehrlich's Hämatoxylin. Oc. 3. Obj. 6, p. 28.

C. Schematische Bilder von der Anordnung der Septen bei drei Exemplaren von Halcampa duodecim-

eirrata, a) auf der Höhe der oberen, b) auf der Höhe der unteren Teile des Schlundrohrs, c)

unterhalb des Schlundrohrs, p. 42.

7. Schematisches Bild des centralen Teils einer Pliysa von Halcampa duodecimcirrata, das Verhältnis

zwischen den Löchern und den Septen zeigend. Die Cirkel bezeichnen cirkuläre Muskeln, p. 45.

8. Bolocera longicornis. Basilarmuskeln. Querschnitt. Chromsäure, Hämatoxylin, Eosin. Oc. 3. Obj. 3,

p. 56.

9. Urtioina crassicornis. Liingsschnitt des Mauerblatts durch eine Saugvvarze gehend. Pikrinsäure,

Boraxcarmiu. Oc. 2. a. T. Obj. 3, p. 61.

10. Urticina crassicornis. Querschnitt durch ein Stiick eincs Tentakels. Chromsäure, Hämatoxylin, Eosin.

Oc. 3. Obj. 3, p. 62.

11. Urticina crassicornis. Querschnitt durch das Ekto- und Mesoderra der Mundscheibe. Alk. abs.,

Hämatoxylin. Oc. 2. Obj. 6, p. 62.

12. Urticina crassicornis. Schematisches Bild eines Querschnittes des Körpers durch die alleruntersten

Teile des Schlundrohrs gehend, p. 63.

13. Urticina crassicornis. Basilarmuskeln. Querschnitt. Chromsäure, Boraxcarmiu. Oc. 2. a. T. Obj. 3,

p. 64.

14. Actinostola abyssorum in fast natiirlicher Grösse von oben gesehen. Chromsäure, p. 67.

15. 16, 17. Actinostola abyssorum. Schematische Bilder die verschiedene Entwicklung der Septen in

drei Zwölfteln des Tieres zeigend, p. 70.

18. Actinostola callosa etwa zwei Drittel von natiirlicher Grösse, p. 73.

19. » » Schematisches Bild eines Querschnitts, einen Zwölftel des Körpers umfassend, auf

der Höhe des Schlundrohrs, p. 75.

20. Actinostola spetsbergensis. Dasselbe einen Sechstel des Körpers umfassend, p. 78.

21. » » . Basilarmuskeln. Querschnitt. Chromsäure, Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2.

Obj. 7, p. 79.

22. Stomphia Churchiae. Schematische Bilder von Querschnitten durch ein Stiickchen des Körpers, a)

durch den unteren Teil des Schlundrohrs, b) unterhalb des Schlundrohrs, p. 83.

23. Stomphia Churchiae. Querschnitt durch ein Stiickchen des Körpers auf der Höhe des oberen Teiles

des Schlundrohrs. Chromsäure, Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2. Obj. 2. a. F., p. 84.

24. Stomphia Churchise. Querschnitt durch die Basilarmuskeln eines stärkeren Septuras. Chromsäure,

Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2. Obj. 5, p. 84.

25. Stomphia Churchiae. Querschnitt durch die Basilarmuskeln eines schwächeren Septums. Chromsäure,

Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2. Obj. 7, p. 85.

26. Sagartia viduata. Querschnitt durch den Sphinkter. Perényi'3 Fliissigkeit, Hämatoxvlin, Eosin. Oc. 2.

Obj. 5, p. 92.

27. Sagartia undata. Schematisches Bild der Tentakelanordnung bei einem Exemplar mit 16 Tentakeln,

p. 99.

28. 29, 30. Sagartia undata. Junges Exemplar. Querschnitt durch ein Septum. 28) auf der Höhe der

obersten Teilen des Schlundrohrs. 29) auf der Höhe der Mitte des Schlundrohrs. 30) unterh.db

des Schlundrohrs. Perényi's Fliissigkeit, Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2. Obj. 5, p. 100.



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 25. N:0 10- 147

31. Sagartia undata. Basilarmuskeln. Querschnitt. Perényi's Fliissigkeit, Hämatoxyliii, Kosiii. Oc. 2.

Obj. 8, p. 100.

32. Metridiura dianthus. Läugsschnitt durch das Mauerblatt in den periferischen Teilen einer Offnung
(Cinclide). Chromsäuie, Boraxcarrain. Oc. 2. Obj. 6, p. 104.

33. Metridium dianthus. Längsschnitt durch das Mauerblatt in der Mitte einer Oflnung (Cinclide).

Chromsäure, Boraxcarmin. Oc. 2. Obj. 6, p. 104.

34. Metridium dianthus. Sphinkter. Querschnitt. Chromsäure, Boraxcarmin. Oc. 2. Obj. 3. a. F., p. i05.

35. » » Basilarmuskeln. Querschnitt. Chromsäure, Boraxcarmin. Oc. 2. Obj. 6, p. 107.

36. Chondractinia digitata. Sphinkter. Querschnitt. Chrom-Osmium-Essigsäure, Hämatoxylin, Eosin. Oc. 3.

Obj. 3. a. F., p. 113.

37. Chondractinia digitata. Basilarmuskeln. Querschnitt. Chromsäure, Hämatoxylin, Eosin. Oc.2. Obj.7,p. 115.

38. » nodosa. » » Spiritus, Eosin. Oc. 2. Obj. 4, p. 118.

39. Schematisches Bild von Ccrianthus Lloydii nach der Länge geöffnet. Nat. Grösse, p. 122.

40. Cerianthus Lloydii. Querschnitt durch das Mauerblatt, die Septen und das Schlundrohr. Spiritus,

Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2. a. T. Obj. 4, p. 123.

41. Schematisches Bild der Septenanordnung eines Sechstels des Körpers bei einer Madrcporarie. Nach
Milne-Edwards, p. 129.

Was die Bezeichnungen * und > bei Synoymen betrifft, so habe ich mit einem * unter einer Species im
Litteraturverzeichnis andeuten wollen, dass der Auctorsname fiir diese Species beim betreffenden Verfasser fehlt,

der * unter Familien uud Genera bedeutet dagegen, dass sowohl Auctorsname als Diagnose öder Beschreibung der

betreffenden Familien öder Genera fehlen. Familie öder Genus sind dann nur nebenbei erwähnt, öder auch sind

Arten eines Genus ohne Erwähnung desselben beschrieben. Die Bezeichnung > bedeutet, dass die Synoymen in

engerem Sinne als das Hauptwort aufgefasst sind. Polgen mehrere Verfassernamen nach einem gen. öder sp.

nov., so gilt gen. und sp. n. nur fiir den ersten, die nachfolgenden Verfasser haben, wenn kein * ausgesetzt ist,

beim Auctorsnamen der Art denjenigen Verfasser gebraucht, dessen Namen dem sp. n. zunächst steht.
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TAFEL I.

¥ig. 1. Halcampa arctica. Spiiitus. Natiirliche Grösse.

» 2. » » . Stiickchen von Scapus mit Papillen. Spiritus, 2 mal vergrösseit.

» 3. Chondractinia digitala. Junges Individuum mit undeutlichen Tuberkeln. Perényis Fliissigkeit,

natiirliche Grösse.

» 4. » » . Mit regelmässig angeordneteu Tuberkeln. Alkohol, natiirliche Grösse.

» 6. Actinostola abyssorum. Stiickchen von der Mundscheibe mit Lippenwulst und Tentakeln.

Chromsäure, natiirliche Grösse.

» 6. Milne-Edwardsia Lovéni, in Lophohelia prolifera sitzend. Chrom-Osmium-Essigsäure, natiirliche

Grösse.

» 7. » » . Peréiiyi's Fliissigkeit, natiirliche Grösse.

»8. » » . Cuticula des Scapus weggenommen. Chrom-Osmiumsäure, 2^/2 mal
vergrössert.

» 9. Protanthea simplex. Stark kontrahiert. Chromsäure, 2 mal vergrössert.

» 10. Actinostola abyssorum. Stiickchen vom Mauerblatt mit Tentakeln. Chromsäure, natiirliche

Grösse.

» 11. Stomphia Ghurchice. Stiickchen des Tieres, Septen und Schlundrohr zeigend. Chromsäure, natiir-

liche Grösse.

» 12. » » Chromsäure, natiirliche Grösse.

>; 13. Chondractinia digitala. Chromsäure, natiirliche Grösse.

» 14. Gonactinia prolifera. Drei zusammenhängende Individuen. Chrom-Osmium-Essigsäure, 3 mal

vergrössert.

» 15. Actinostola spetsbergensis. Chromsäure, natiirliche Grösse.

» 16. Protanthea simplex. Tentakeln und Mundscheibe. Chromsäure, 2 mal vergrössert.

» 17. Actinostola callosa. Kleines Exemplar. Spiritus, natiirliche Grösse.

» 18. Bolocera longicornis. > » . Perényi's Fliissigkeit, natiirliche Grösse.

» 19. Actinostola callosa. Längsschnitt durch das halbe Tier Septen und Schlundrohr zeigend. Natiir-

liche Grösse.

» 20. Urlicina crassicornis. Stiick von dem Mauerblatt mit Saugwarzen. Pikrinsäure. 3 mal vergrössert.
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TAFEL II.

Milne-Kdwardsia Lovéni.

Vig. 1. Quersohnitt des Körpcis durcli das Schlundrohr. Chroni-Osinium-Essigsäure, HSmntoxylin. Oo. 4.

Obj. 2. a. F.

» 2. Quersohnitt durch eiii Stiiek des uiiteren Teils des Soapua. Chrom-Osmium-Essigsäure, Häma-
toxylin. Oc. 3. Obj. 4.

» 3. Quersohnitt durch das Ekto- und Mesoderm des Scapus. Sublimat, Osiniunisäure, Beale's carmin.

Oo. 3. Obj. 5.

» 4. Quersohnitt duroh ein Muskelpolster ein Stiiokoheu unterhalb des Schlundrohrs. p. A. parasi-

tierende Algen. Chrom-Osmiura-Essigsäure, Hämatoxylin. Oo. 2. Obj. 7.

Ediuardsia clavata (v. pallida).

Fig. 5. Quersohnitt duroh ein Septiira bald unterhalb des Sohlundrohrs. Sublimat, Boraxoarmin. Oo. 2.

Obj. 5.

» 6. Quersohnitt durch ein Septum in dem unteren Teile des Scapus Sublimat, Hämatoxylin. Oo. 2.

Obj. 5.

» 7. Quersohnitt durch ein Septum in den untersten Teilen des Scapus auf dem Ubergang zu der

Physa. Sublimat, Hämatoxylin. Oc. 4. Obj. 4.

» 8. Quersohnitt durch ein Septum auf der Höhe des Schlundrohrs. Sublimat, Hämatoxylin, Eosin.

Oc. 4. Obj. 4.

» 9. Quersohnitt duroh ein Stiickohen des Scapus die Nesseltuberkeln zeigend. Sublimat, Häma-
toxylin. Oo. 2. Obj. 3.
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TAFEL III.
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TAFEL III.

Protantliea simplex.

FiS- 1- Querschnitt durcii ein Richtungsseptura. Perényi's Fliissig-keit, Hämatoxylin. Oc. 2. Obj. 7,

» 2. Schliindrolir. Querschnitt. Péreny'is Fliissigkeit, Härnntoxylin. Oc. 2. Obj. 8.

» 3. Fusssclieibe. Querschnitt. Chrom-Osmiuiusäure, Hämatoxylin, Eosin. On. 2. Obj. 7.

» 4. Mauerblatt. Querschnitt clnrcli das Ekto- und Mesoderui. Chrom-Osniiuiiisäure, Hämatoxylin,

Eosin. Oc. 2. Obj. 9 Im.

y 5. Mauerbhitt. Längsschnitt durch den nnteren Teil. a: Bindegewebsauswiichse. Chromsäur;

,

Hämatoxylin. Oc. 2. Obj. 7.

» 6. Querschnitt von dem halben Tier durch das Schlundrohr. Alkohol. Alauncarmin. Oc. 2. Obj. 'i.

» 7. Querschnitt durch ein Stiick eines Septuras mit Ovarien. Perénvi's Fliissigkeit, Hämatoxylin.

Oc. 2. a. T. Obj. 7.
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TAFEL IV.

Fig. 1. Actinostola callosa. Basilarrauskeln. Qnerschnitt. Spiritus, Eosin, Hämatoxylin. Oc. 2.

Obj. 4.

» 2. Sagartia viduata. Basilarmuskehi. Qnerschnitt. Perényi's Fliissigkeit, Eosin, Häinatoxylin.

Oc. 2. Obj. 7.

Protanthea simplex.

» 3. Qnerschnitt durch (las Manerblatt und ein Septum mit Hodenfollikeln. Chrom-Osniiura-Essig-

säure, Hämatoxylin. Oc. 2. Obj. 4 a. F.

(Fig. 4— 13. MaceratioDspräparate).

>. 4. Nesselzellen Cj Oc. 2. Obj. 9 Ira.; Cj Oc. 2. a. T. Obj. 9 Im.

» 5. Stiitzzellen aus der Fussscheibe. Beale's carmin. Oc. 3. a. T. Obj. 9 Im.

» 6. Epithelmuskelzellen aus dem Entoderm des Mauerblatts. Pikrocarmin a) b) Oc. 2. a. T.

Obj. 8. c) Oc. 3 a. T. Obj. 9 Ira. d) Oc. 2. Obj. 10 Im.

> 7. Ganglienzellen mit Nervenfaserschicht aus dem Ektoderm der Mundscheibe. Beale's carmin.

Oc. 2. Obj. 10 Im.
» 8. a) Stiltzzelle und b) Sinneszellc aus dem Ektoderm der Mundscheibe. Bea]e's carmin. Oc. 3.

a. T. Obj. 9 Im.
•» 9. Epithelmuskelzellen a) aus dem Ektoderm eines Tentakels. Beale's carmin. Oc. 2 a. T. Obj 8.

b) und d) aus dem Ektoderm des Mauerblatts, b) Pikrocarmin. Oc. 3 a. T. Obj. 9 Im. d)

Beale's carmin. Oc. 2. Obj. 7. c) aus dem Ektoderm der Mundscheibe. Beale's carmin.

Oc. 2. Obj. 7.

» 10. Driisenzellen aus dem Entoderm des Mauerblatts. Pikrocarmin. a) Oc. 3 a. T. Obj. 9 Im.

b) Oc. 2. Obj. 10 Im.

Gonactinia prolifera.

Fig. 11. Stiltzzelle aus dem Ektoderm des Mauerblatts. Beale's carmin. Oc. 3 a. T. Obj. 9 Ira.

» 12. Ganglienzelle aus dem Ektoderm des Mauerblatts. Beale's carmin. Oc. 3 a. T. Obj. 9 Ira.

« 13. Aus dem Ektoderm des Mauerblatts a) Stiltzzelle, b) Sinneszelle, c) Driisenzelle. Beale's carmin.

Oc. 2. Obj. 10 Im.
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TAFEL V.

Halcampa duodecimcirrata.

Fig. 1. Quersclniitt (durcli das Schlundi-ohr) von einein Tier mit nur 8 vollstäiidigeu Septeu. Spivitus.

Hämatoxylin, Eosiii. Oc. 3. Obj. 2.

» 2. Querschiiitt eines Septums desselben Exemplares uiiterhalb des Schlundrohrs. Spiritus. Häma-
toxylin, Eosin. Oc. 4. Obj. 4.

» 3. Muskelpolster auf der Höhe des Schlundrohrs von einem grösseren Exemplar. Querschnitt.

Spiritus. Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2. Obj. 4.

>' 4. Parietalrauskel auf der Höhe des Schlundrohrs von einem grösseren Exemplar. Querschnitt.

Spiritus. Oc. 2. Obj. 8.

» 5. Mesodermaler Spbinkter. Längsschnitt. Sublimat, Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2. Obj. 7.

Halcampa arctica.

(Spiritusexemplar.)

Fig. 6. Muskelpolster Linterhalb des Schlundrohrs. Querschnitt. Eosin. Oc. 3. Obj. 2.

» 7. Parietalmuskel unterhalb des Schlundrohrs. Querschnitt. Eosin. Oc. 3. Obj. 4.

> 8. Unvollständiges Septum auf der Höhe des Schlundrolirs. Querschnitt. Hämatoxylin, Eosin.

Oc. 2. Obj. 4.

» 9. Sphinkter. Querschnitt. Hämatoxylin, Eosin. Oc. 4. Obj. 5.

» 10. Längsschnitt durch das Mauerblatt, die Ringmuskeln zeigend. Hämatoxylin, Eosin. Oc. 3. Obj. 4.

» 11. Mesoderni des Mauerblatts. Querschnitt. Hämatoxylin. Oc. 3. a. T. Obj. 9 Ira.

» 12. Tentakel. Querschnitt. Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2. Obj. 4.
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TAFEL VI.



TAFEL VI.

Fig. 1. Halcampa duodecimcirrata. Tentakeln und Mundscheibe, nach dem Leben gezeichnet. Oc. 1.

Obj. 2.

» 2. » » Stiick der Mundscheibe mit zwei Tentakeln, nach dera Leben ge-

zeichnet. Oc. 2. Obj. 2.

» 3. Bolocera longicornis. Querschnitt des oberen Teils eines Mesenterialfilamentes. Chromsäure, Hä-
raatoxylin, Eosin. Oc. 3. Obj. 5.

» 4. » » Mesoderra eiues Tentakels. Längsschnitt. Osmiumsäure, Kaliuinbichroraat.

Hämatoxylin, Oc. 3. Obj. 9 Ira.

> 6. » » Mesoderm eines Tentakels. Längsschnitt. x: Grenzschicht (Keimraembran?)

gegen das Entodenn Osmiumsäure, Kaliumbichrorant, Hämatoxylin. Oc. 2.

» 6. » •> Unterer Teil eines Septuras, die Basilarmuskeln der einen Seite zeigend.

Chromsäure. 2 mal vergrössert.

» 7. Sagartia vidaata. Längsschnitt durch das Mauerblatt, eine Offnung »Ciuclide» in dem Mauerblatt

zeigend. Perényi's Fliissigkeit, Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2. Obj. 5.

» 8. » » Acontium. Querschnitt. Perényi's Fliissigkeit, Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2.

Obj. 8.

» 9. Chondractinia nodosa. Stiick des mesodermalen Sphinkters. Querschnitt. Spiritus. Häma-
toxylin, Eosin. Oc. 2. Obj. 5.
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TAFEL VII.

Bolocera longicornis.

Fig. 1. Querschnitt durch die Hälfte eines Tentakels. Osmiurasäiire, Kaliumbichroniat, Hämatoxvliii.

Oc. 2. Obj. 2 a. P.

» 2. Querschnitt duroli die Basilarmuskeln. Chromsäure, Hämatoxylin, Eosin. Oo. 2. Obj. 5.

)> 3. Querschnitt durch ein Stiick des Mesoderms und der Längsmuskeln von einem Tentakel. Osniium-

sänre, Kaliuiobichromat, Hämatoxylin. Oe. 3. Obj. 4.

» 4. Vollständiges Septum. Alkohol. Natiirliche Grösse.

» 5. Tentakel. Perényi's Fliissigkeit. 2 tnal vergrössert. x: Grenze zwischen dem Ekto- nnd Entoderm.
» 6. Sphinkter. Querschnitt. Alkohol, Hämatoxylin, Eosin. Oc. 3. Obj. 2.

» 7. Querschnitt durch den au der Basis der Tentakeln gelegenen Sphinkter. x: Grenze zwischen dem
Ekto- und Entoderm. Osmiumsäure, Kaliumbichromat. Oc. 2. a. T. Obj. 4.

» 8. Querschnitt durch die Basis eines Tentakels und durch die umgebenden Teile der Mundscheibe.

sp: Sphinkter, der den Tentakel abschniirt. x: Der Punkt, wo der Tentakel losgeht. Chrom-
säure, Eosin, Hämatoxylin. Oc. 3. Obj. 2.
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TAFEL VIII.



Fig. 1

2

^) 3

4

» 5

y 6

>v 7

TAFEL VIII.

Actinostola ahyssorum. Vollstäiidig-es Seplura. Chi:orasäure. Natiirliche Grösse.

» s . Quersclniitt durch das Ekto- iind Mesoderrn eines Tentakels. Chrom-
säure, Hämatoxylin. Oc. 3. Obj. 7.

Actinostola callosa. Querschnitt durch das Mesoderrn eines Tentakels. Spirilus. Hämatoxylin,

Eosin. Oc. 1. Obj. 4.

Stomphia Churchice. Basalteil eines Septums. Querschnitt. Chromsäure, Hämatoxylin, Eosin.

Oc. 4. Obj. 2.

•!> •'' Miindsoheibe. Mesoderrn mit Radialmuskulatur. Querschnitt. Chromsäure,

Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2. Obj. 5.

^) ^' ifadialsohnitt durch das Mesoderrn der Mundscheibe, die teilweise mesodermale

Ringmusknlatur zeigend. Chromsäure, Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2, Obj. 9 Im.

Actinostola abyssorum. Stiickchen (uutenstehende Eig. 8 x) der Längsmuskulatur eines Septums
mit teilweise raesodermalen Muskeln. Querschnitt. Chromsäure, Häma-
toxylin, Eosin. Oc. 2. Obj. 6.

8. » » Querschnitt durch das Mauerblatt und durch zwei Septen; die letz-

_teren nicht vollständig gezeichnet. (x siehe Taf. VIII, Fig. 7). Chrom-
säure, Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2. Obj. 2.

9. Actinostola spetsbergensis. Mesodermale Eadialmuskulatur von dem äusseren Teil der Mund-
scheibe. Querschnitt. Chromsäure, Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2.

^N- ^-
. .

10. » » Dieselbe von dem inneren Teil der Mundscheibe. Querschnitt.

Chromsäure, Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2. Obj. 4.

11. » abyssorum. Mundscheibe. Mesodermale Radialmuskeln. Querschnitt. Chromsäure,

Eosin, Hämatoxylin. Oc. 2. a. T. Obj. 4.
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TAFEL IX.



TAFEL IX.

Fig. 1. Actinostola spetshergensis. Mesodermaler Sphinkter. Querschiiitt. Chromsäure, Hämatoxylin,

Eosin. Oo. 2. Obj. 2.

•» 2. Stomphia öhurcliice. Querscliiiitt duroh verschiedene Teile des Sphiiikters. a) durcli den obersten

Abschnitt S) durch das untere Ende. Chromsäure, Hämatoxylin, Eosin.

Oo. 2. Obj. 2.

5. 3. » » Qnerschnitt durch eiii Stiiek des Sphinkters, stärker vergrössert. Chromsäure,

Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2. Obj. 5.

» 4. Actinostola abyssorum. Querschnitt durch ein Stiiek des mesodermalen Sphinkters. Chromsäure,

Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2. Obj. 2.

» 5. » callosa. Querschnitt durch ein Stiiek des mesodermalen Sphinkters durch ein älteres

Individuum. Spiritus. Hämatoxylin, Eosin. Oc. 2. Obj. 2.

» 6. » » Derselbe durch ein jiingeres Individuum. Spiritus. Hämatoxylin, Eosin.

Oc. 4. Obj. 2.
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TAFEL X.



TAFEL X.

Fig. 1. Cerianthus Lloydii. Nacli dem Leben gezeichnet, natiirliclie Grösse.

2. Protanthea simplex. •< »
, •>

>

» 3. Miine-Eilvmrdsia Lovéni. » » « >-

,

» 4. Stomphia Churcliice. » » » » . « /, .
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Einleitung.

Vov einigen Jahren richtete der Herr Prof. T. Tullberg meine Aufmerksamkeit

auf die Arthropoden-Gruppe Collembola als ein aus mehreren Gesichtspunkten hauptsadilich

fiir anatomi sche und erabryologiache Studien besonders denkbares Material. Ehe ich mich

auf Untersuchungen in diesen beiden Gebieten einliess, wendete ich meine Aufmerksamkeit

erst der Systematik der Gruppe zu, ura mich dadui'ch mit der Litteratur vertraut zu

raachen und geniigende Kentnisse der auf der Skandinavischen Halbinsel vorkommenden

Formen zu erhalten. Ich habe mich deshalb zuerst mit der Bestimmung einiger von

Prof. Tullberg gesammelten, im zoologischen Museum zu Upsala befindlichen schwedischen

und einiger vom Med. Dr. L. Schlegbl mitgebrachten norwegischen Collembola beschäftigt.

Ferner habe ich im Sommer 1888 teils in Upsala und dessen Umgebung, teils in Bohuslän

eigene Sammlungen gemacht und schliesslich ira Sommer 1889 eine Reise nach den Hoch-

gebirgen Jämtlands mit Unterstiltzung der K önigl. Schwedischen Wissenschaftakademie

vorgenommen. Eine nähere Untersuchung meines so zusammengebrachten einheimischen

Materials hat zur Entdeckung verschiedener, fur unsere Fauna bisher unbekarmten Formen

gefiihrt; ausserdem hat sich die Gelegenheit dargeboten, neue Fundorte fiir schon bekannte

Gattungen und Arten zu verzeichnen.

Während meiner Arbeit mit den skandinavischen Collembola wurde mir von Herrn

Prof. A. E. Nordenskiöld die Bearbeitung der zu dieser Tiergruppe gehörenden von

der schwedischen Jenisejexpedition 1876 und der Vegaexpedition 1878—79 mitgebrachten

Sammlungen anvertraut. Gleichzeitig erhielt ich durch die Vorsorge des Herrn Prof.

O. M. Reuter eine dem zoologischen Museum zu Helsingfors gehörende Sammlung zur

Untersuchung. Hierdurch wurde der Plan vorliegender Abhandlung festgestellt, nämlich

eine möglichst vollständige Zusammenstellung der bisher bekannten Systematik und geogra-

phischen Ausbreitung der palcearctischen Collembola zu liefern.

In Bezug auf die systematische Aufstellung folgte ich in der Hauptsache derjenigen,

die Prof. Tullberg in seinem Aufsatz, »Collembola borealia», zur Anvendung brachte. Ich

habe also die Unterfamilie Sminthui'ina3, Templetoniinas und Lipurinaä gegen die Familiej-

Sminthurida;, Entomobryidaj und Lipuridaj vertauscht, so auch den Gattungsnamen Macro-

toma Bourlet gegen Tomocerus Nicolet. Auch habe ich mich bei der Aufstellung

meiner Diagnosen und bei der jeder Form beigefugten Détailbeschreibung der Terminologie

desselben Verfassers bedient.

Die Mitteilungen, welche besonders die Ausbreitung in unserem Lande betrifft, beste-

hen aus einem zusammenstellenden Vergleich der Fundorte die Prof. Tullberg in seinen
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Arbeiten angegeben und derjenigen die ich auf meinen Ausflugen aufgezeichnet habe.

Unter jeder besonderen Art habe ich eine Anzeichnung ihres Vorkommens ausserhalb

Schwedens beigefugt. Ausser den Auskunften, die ich mir in dieser Hinsicht in der

ausländischen Litteratur verschaffte, habe ich auch brieflich durch die Herren Prof. O. M.

Reuter und Med. Dr. Evald Bergroth wertvolle Mitteilungen uber die Ausbreitung der

Collembola in Finnland erhalten und dazu von ersterem private Sa.mmlungen aus den

Umgebungen von Berlin, Bremen, Leipzig und Wien sammt aus den Vogesen. Einzelne

Formen wie auch grössere Sammlungen habe ich ebenso von den Herren Professoren

CoRRADO Parona in Genova, R. Moniez in Lille und Doktor J. T. Oudemans in Amster-

dam empfangen, weswegen ich Ihnen meinen herzlichen Dank abgestatten will.

Was die Wahl der Synonymen betrifft sei hier bemerkt, dass ich nur bei kritischen

Formen deren Synonyraik eine genauere und weitgehendere Erörterung verlangte, die

ältere Litteratur befragte. Bei der Behandlung einer schon ganz iixierten Form hingegen

habe ich nur auf die älteste genugende Beschreibung und auf eine i-esp. einige mehr grund-

legende collembologische Arbeiten, wo diese sich befindet, hingewiesen.

Die Untersuchungen, welche dieser Abhandlung, die jetzt der Öffentlichkeit uber-

geben wird, zu Grunde liegen, sind hauptsächlich auf der Zoologisch-Zootomische Institu-

tion zu LTpsala ausgefuhrt aber auf der Entomologischen Abteilung des Königl. Reichs-

museuras zu Stockholm abgeschlossen worden.

Ich erfiille eine tiefgefuhlte Pflicht, da ich meinem verehrten Lehrer dem Herrn

Prof. T. Tullberg öffentlich meine persönliche Dankbarkeit ausspreche fur das Interesse,

mit welchem er der Arbeit eines Anfängers folgte, ftir die wertvollen Ratschläge und

gegebenen Ausktinfte, ferner fur die Bereitwilligkeit, mit welcher er mir seine reich-

haltige Litteratur uber den Stoff zur Verfugung stellte und mir den Zutritt zu seiner

eigenen Präparatsammlung gestattete.

Dem Herrn Prof. A. E. Nordenskjöld erlaube ich mir ftir sein freundliches Ent-

gegenkommen, womit er mir das von seinen wissenschaftlichen Expeditionen mitgebrachte

Collembola-material zur Bearbeitung uberliess und fur die Bereitwilligkeit, womit er mir

Gelegenheit zum Studium der Journale von friiheren arctischen Expeditionen verschaffte,

meinen tiefgefuhltesten Dank auszusprechen.

Dem Herrn Prof. O. M. Reuter in Helsingfors will ich gleichfalls meinen tiefen

Dank ausdrucken fur die vielen Beweise seines besonders grossen Wohlwollens, das er

mir während der Arbeit mit vorliegender Abhandlung zu erkennen gab.

Schliesslich bin ich auch dem Herrn Prof. Chr. Aurivillius, welcher mir giitigst

Gelegenheit gegeben auf der entomologischen Abteilung des Reichsmuseum zu Stock-

holm vorliegende Arbeit zu vollenden und mir stets in besonderer Hinsicht ein gross-

artiges Wohlwollen gezeigt während der Zeit, wo ich auf dem eben erwähnten Institut

gearbeitet habe, zum besonderen Danke verpflichtet.
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Geschiclitliclier Uberblick.

Ehe ich zum Bericht der Resultate meiner Studien der paltearctischen Colleinbola

schreite, diirfte es von Interesse sein einen Abriss uber die Geschichte der Collembologie

der letzten zwanzig Jahre zu liefern, die seit dem Erscheinen von Tullbergs schöne

Arbeit, »Sveriges Podurider», verstrichen sind.

Im Jahr 1873 erschien Lubbock's allen Collembologen wohlbekannte Arbeit, »Mono-

graph of the CoUembola and Thysanura». Wie verdienstvoll diese auch in vielen Hin-

sichten sein mag, so scheint mir doch ihr systematischer Teil einer wesentlichen Revision

zu bediirfen. In der Vorrede äussert sich Lubbock: »It is unfortunate that the two

naturalists M. Nicolet "mm M. Tabbe Bourlet, who have of late years contributed most

to our knowlegde of the CoUembola, should had published the results of their labours

almost simultaneously». Dieselbe Anmerkung lässt sich auch machen, wenn man den

systematischen Teil von Lubbocks Arbeit und Tullbergs »Sveriges Podurider»,^ die ja

auch ungefähr gleichzeitig eintrafen, vergleichend studiert. Tullbergs Formen sind im

Allgemeinen leicht zu bestimmen wegen der von ihm eingefiihrten, auf guten morpholo-

gischen Merkmalen ruhenden Terminologie. Von den durch Lubbock verzeichneten Formen

känn man nur, Avenn der Verfasser sie selbst bestimmt und beschrieben hat, einen völlig

klaren BegrifiF erhalten. Dieses scheint aber zu den Ausnahmen zu gehören. Statt dessen

findet man bei ihm die Formen älterer Verfasser mit ihren Beschreibungen ohne beigefiigte

Kritik verzeichnet, wobei sich oft gar keine Stiitzpunkte fur eine Identificierung finden

lassen. Seine Arbeit macht daher in vielen Beziehungen eher den Eindruck eines Lexicon

iiber im Lauf der Zeit beschriebene Formen, als einer Monographie iiber faktisch existie-

rende Arten.

Im Fifth Ann. Rep. of the Trust, of the Peab. Academy of Science, for the year

1872, der im Jahr 1873 erschien, findet sich (pag. 23) ein Aufsatz eingefiihrt mit dem
Titél: »Synopsis of the Th^^sanura of Essex county, Mass., with descriptions of a few

extralimital forms» by A. S. Packard Jr. In der Einleitung wird eine Zusammenstellung

der Thysanura-Litteratur, die in Nord-Amerika bis zum Jahr 1873 erschienen, mitgeteilt.

' Eine ausfiihrliche Auseinandersetzung dieser beiden fiir Collembologische Studien epochemachenden Ar-

beiten vorzunehmen, halte ich fiir iiberfliissig, da sie denen, welche sich mit der Collembola-gruppe beschäftigen,

wohl bekannt sein miissen.
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Später folgen Beschreibungen iiber einige Menge Collembola, welche er in zwei Familien,

Poduridaä und Smynthunda3, einteilt. In der ersten niniint er die Gattung Ånura Geevais

mit einer iieuen Art auf, ferner LaboulbÉne's Anurida maritima und LinnÉ's Lipura

fimetaria und L. ambulans. Hierher werden auch die Gattungen Achorutes (Templbton),

Isotoma BouELET, Podura Linne, Lepidocytus Bouelet, Tomocerus Nicolet, Degeeria

(Nicolet) und Orchesella Templeton gerechnet. Von der Gattung Achorutes sind 5 Arten

aufgenommen, von Isotoma 10, von Podura 1, von Lepidocyrtus 5, von Tomocerus 1,

von Degeeria 4 und von Orchesella 2, die meisten neuen aus Nord-Amerika. Die Familie

Smynthurida3 umfasst die Gattungen Papirius Lubbock und Smynthurus Lateeille; von

jener sind 2 Arten verzeichnet, von dieser 6.

In der Stett. ent. Zeit. Bd XXXIV pag. 233, 1873 steht ein Aufsatz mit dem Titel:

»Ein Ausflug nach dem Altvater Gebirge», dessen Verfasser Feiede. Stein ist. Er driickt

hier (pag. 242) seinen Zweifel in Betreff der Richtigkeit von Kolenatis Auffassung eines

»im dortigen Gebirge vorkommenden Tierchen» aus. Während Kolenati die Form fur

Heterotoma viaticum Linné halt, glaubt Stein, dass sie mit Waga's Achorutes Bielanensis

identisch ist.

Im Jahr 1876 veröffenlichte Tullbbeg in Öfversigt af Kongl. Vetensk. Akad:s

Förhandl. pag. 23 einen Aufsatz, »Collembola borealia», wo arktische von Prof. Nokden-

SKJÖLDS Expedition nach dem Jenisej im Jahre 1875 mitgebrachte Formen und ein be-

schränkteres dem Reichsmuseum gehörende Material behandelt werden. Der Verfasser ver-

tauscht hier den von ihm im wohergehenden Schriften gebrachten Klassennamen »Poduridae»

gegen den von Lubbock 1870 gegebenen »Collembola» und macht auch einige Anderungen

in der speciellen Einteilung der Gruppe. Nach eine Anmerkung iiber die beschränkte

Litteratur in Betreff der arktischen Collembola, geht der Verfasser zu einer näheren

Behandlung seines Materials iiber. Drei Sminthuriden, den schon friiher bekannten viridis

Linné und die fiir die Wissenschaft ganz neue variegatus und Malmgrenii werden ver-

zeichnet. Die Gattung Papirius Lubbock ist durch eine neue Art chloropus und die

vorher bekannte silvaticus repräsentiert. Das Material enthielt weiter von der Gattung

Tomocerus Nicolet drei Formen, die in Schweden allgemeine vulgaris Tullberg und die

zwei bisher unbekannten minutus und lividus. Die Gattungen Lepidocyrtus Bouelet,

Orchesella Templeton und Degeeria (Nicolet) sind durch je eine Art resp. cyaneus Tull-

berg, cincta (Linné) Lubbock und muscorum Nicolet vertretet. Eine besonders schöne

Ubergangsform zwischen letztere Gattung und die Gattung Isotoma Bouelet wird be-

schrieben. Der Verf. nennt sie Corynothrix. Acht Arten, die friiher schon bekannte

palustris (Gmelin), minuta Tullberg, quadrioculata Tullberg und timetaria (Linné) Tull-

berg und vier neue bidenticulata, Stuxbergii, violacea und sensibilis werden von der

Gattung Isotoma Bourlet erwähnt. Von Achorutes-Formen sind zwei vorher beschriebene

viaticus Tullberg und armatus (Nicolet) sammt drei neue longispinus, Theelii und dubius

aufgenommen. Die Gattung Xenylla Tullberg wird durch eine Art vertreten, die der Ver-

fasser O. Fabricii Podura humicola gleichstellt und von der Gattung Lipura Burmeister

wird ausser L. armata Tullberg die vier neue Arten arctica, octo-puncta, sibirica und

groenlandica erwähnt. Von der Gattung Anura Gervais wird endlich, ausser Templetons

muscorum, eine bisher unbekannte sehr interessante Form, gigantea, verzeichnet.
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Im Jahre 1876 wurde auch »Catalogus prEeeursorius Poduridarum Fennias» von O. M.

Reuter heransgegehen. Diese Publication ist wie es von dem Titel erhellt nur ein Ver-

zeichniss der bis dahin bekannten finnischen Collembola. Als Anhano- dieser Liste folgt

»Descriptio specierum iu »Sveriges Podurider» a D. Tullberg haud descriptarum». Die

neuen Formen sind Sminthurus flaviceps, var. fenniciis, S. insignis, S. pilosicauda, S.

lineatus, S. Tullbergii, Papirius dorsalis, Degeeria?, superba und Isotoma balteata.

Das Januarheft des American Naturalist fiir 1877 enthält unter Anderem »Explora-

tion of the Polaris Expedition to the Nordjipole». Der Gelehrte der Expedition Dr. Bessels

welcher verschiedene wertvolle Sammlungen an der Polar-Bay zwischen lat. 81°, 20' und
81°, 50 gemacht hatte iiberliess Packard Jr seinen Fund von Siisswasserkrustern und

Insekten zur Bestimmung. Dieser gab dara.uf »a preliminary notice in ordre to secure

priority» heraus. Hier ist auch eine Collembola-Form der Gattung Isotoma Bourlet an-

gehörend aufgenommen, die er nach dem Entdecker Besselsii nennt und liber welche er

eine kurze Diagnose aufstellt.

In Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Phiadelphia Part III, p. 3305

1878 wird »a new Species of Smynthurus, S. quadrimaculata» von J. N. O. A. Ryder
beschrieben. Der Verfasser äussert sich von der Form folgendermassen : »Its distinguishing

character consists in the two pure white spöts low down on each side of the abdomen, the

posterior ones larger than the anterior by one third to one-half are arranged, when the

back of the animal is viewed from above, in an equilateral quadrangle. In form it

greatly resembles the S. Bourletii, but in marking and color it is so totaly distinct, that

it would be immediately recognized as different».

In Soc. Ent. de Fr. ser. 5, Vol. 8, 1878. Bull. pag. CXIV, erteilt M. Mégnin

»une note sur une petite Podurelle trouvée vivant en parasite sur plusieurs chevaux».

Er halt sie fttr eine Mittelform zwischen Achorutes Templeton und Lipura Burmei-

ster, nennt sie Podurhippus und stellt folgende Diagnose iiber dieselbe auf:

»Antennes a quatre artides inégaux, subclavellées; j^eux peu visibles au nombre de

28 ou 30 en deux groupes symetriques en arriére des antennes. Corps divisé en neuf

segments inégaux, le 4:e abdominal plus large, le dernier arrondi, sans appendice ni

crochets; pattes courtes assez grosses; appareil saltatoire court et étroit, emergeant de la

face inférieure du 4:e anneau abdominel; tube gastrique peu apparent sans forme de

tubercule bilobe. Mandibules et organes buccaux visibles k un fort grossissement.»

Die Art wird pityriaticus genannt, da sie »en quantité inombrable dans les pro-

duits de sécretion épidermique fournis par plusieurs chevaux afifectés dun pityriasis

general et chronique» gefunden wurde.

Bei der Jahreszusammenkunft den 13 Mai 1878 ubergab Reuter der Soc. pro

Faun. et Flor. fenn. eine kleinere Sammlung von in Finöland bisher unbekannten Collem-

bola zur Gattung Sminthurus Latreille gehörend und fugte eine kurze Beschreibung

iiber die in der Wissenschaft neuen Arten hinzu. Diese Mitteilung ist an pag. 203 u.

204 im Bericht uber obenerwähnte Zusammenkunft zu sehen. Zwei der Formen sind auf

Blumentöpfen im botanischen Garten zu Helsingfors gefunden worden. Eine davon gehört

zur Abteilung »Setosi». Der Entdecker nennt sie multifasciatus und halt sie möglicher-

weise fiir identisch mit der von Say aus Georgien beschriebenen guttatus. Die andre
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unter gleichen Verhältnissen gefundene Art erhielt den Namen igniceps und gehört

zur Pilosi-gruppe, wo ihr meines Erachtens ein Platz in der Nähe von S. niger Lub-

BOCK zukoramen diirfte. Die ilbrigen Formen, die auf Excursionen in der Gemeinde

Pargas und in der Nähe von Helsingfors gefunden worden, waren zwei neue Pilosi-

Forraen, S. violaceus und S. elegantulus und die schon fruher beschriebenen aber in

Finnland bisher unbekannten bilineatus Bourlet, cinctus Tullberg und quadrilineatus

Tullberg.

Vol. 168 der Phil. Träns, of the Roy. Soc;. of London, die irn Jahre 1879 erschien,

enthält »An account of the Petrofical, Botanical and Zoological coUections made in Kergue-

lens land and Rodriguez during the Transit of Venus'expedition, carried out by order of

Her Majesty's Government in the years 1874— 75». Im zoologischen Teil dieser Arbeit

findet man auch einige von Lubbock bearbeitete Collembola-Formen.. Sie bestehen nur

aus drei Formen, einer Isotoma in einem einzigen der Art nach unbestimmbaren Exemplar,

einer gleichfalls unbestimmbaren Sminthuriden-Form und einem Repräsentanten einer neuen

Gattung, die der Verfasser Tullbergia nennt. Die Form, welche ein Lipurid ist, erhielt

folgende Diagnose: »Corpus longatum. Antennae non clavatae quadriarticulae. Organa

postantennalia transversa. Unguiculi inferiores nulli. Spinae anales magna». Der Ver-

fasser nennt die Art »antarctica» und fiigt in der Beschreibung hinzu: »Ocelli absent.

Postantennalorgan situated directly behind the antennae; it has numerous oval tubercles.

Length Vs inch». Diese Mitteilung ist auch in Ann. and Magaz. of Nat. hist. Ser. IV,

Vol. XVIII, p. 324 eingefuhrt.

Im Jahre 1879 veröffentlichte Corrado Parona in Atti del. Soc. Ital. di scienz. Nat.,

Vol. XXI seine Abhandlung »Collembola Saggio di un catalogo delle Poduridi Italiane».

Diese Arbeit, offenbar abgesehen eine Monographie tiber den Collembola Italiens zu sein

scheint mit grosser Sorgfalt ausgefiihrt worden. Leider hat jedoch der Verfasser bei der

Beurteilung der Ai-ten versäurat Tullberg's Abhandlung Sveriges Podurider zu Rathe zu

ziehen, was recht eigenthumlich vorfällt da er diese Publication in seinem Litteratur-

verzeichniss aufgenoramen hat. In Folge dessen hat er mehrere problematischen Formen

älterer Auctoren aufnehmen milssen, die hauptsächlich in Farbencharacteren und schwe-

benden Angaben iiber den Antennen und dem Gabel ruhen.

In Bezug auf der systeraatischen Aufstellung der Gruppe wird Lubbock gefolgt.

Nachfolgende Formen constituiren nach dem Verfasser die Collembola-I^auna Italien's, um
so weit sie bis dahin bekannt ist. Smynthurus fuscus De Geer, S. niger Lubbock, Papi-

rius fuscus Lubbock, P. ornatus Nicolet, Orchesella cincta Linné, Tomocerus plumber^

Linné, T. niger Bourlet, Terapletonia crystallina Muller, Seira domestica Nicolet, S. pht

tani Nicolet, S. pruni Nicolet, S. elongata Nicolet, S. erudita Nicolet, Beckia albinc

Nicolet, Lepidocyrtus curvicoUis Bourlet, L. lignorum Fabricius L. gibbulus Nicole'?

L. agilis Nicolet, L. pusillus Linné, Degeeria nivalis Nicolet, D. annulata Fabricius-

D. disjuncta Nicolet, D. corticalis Nicolet, D. muscorum Nicolet, Isotoma arborea

Bourlet, I. viridis Bourlet, I. aquatilis Muller, I. saltans Agassiz, I. tigrina Nicolet,

I. cinerea Nicolet, I. annulata Nicolet, I. fusca Nicolet, Achorutes similatus Nicolet,

A. cynocephalus Nicolet, A. armatus Nibolet, A. purpurascens Lubbock, P. aquatica

Linné, Lipura corticina Bourlet, L. fimetaria Lubbock und Anura muscorum Lubbock.
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Uber mehreren dieser Arten darf ich fernerhin in dieser Abhandlung Gelegenheit

inich zu äussern.

In Vol. XXVIII von Atti del. Soc. Ital. di Scienz. nat, der in demselben Jahre

erschien kommt letzterwähnter Verfasser wieder mit einem Aufsatz ilber »Collembola e

Thysanura di Sardegna». Hier zeigt er sich wohl vertraut mit den Ax'beiten Tullbergs

nach welchem auch die systematische Aufstellung gemacht ist. Zur Subfarailie Smynthu-

rinje gehörig werden die Gattungen Sraynthiirus Latreille und Papirius Lubbock ver-

seichnet, jener mit den Arten viridis (Linné) Lubbock, fuscus De Geer, niger Lubbock,

bilineatus Bourlet, luteus Lubbock, diese mit den Arten, ornatus Nicolet, fuscus Lubbock,

minutus O. Fabricius, silvaticus Tullberg und flavo-signatus Tullberg. Die Subfamilie

Templetoniia? wird durch die Gattungen Lepidocyrtus Bourlet mit der Art gibbulus

Nicolet, Entomobrya Rondani mit den Arten multifasciata Tullberg und i ritermedia

Brook, Orchesella Templeton mit der Art cineta (Linné) Lubbock sammt Isotoma Bourlet

mit den Arten palustris Gmelin, aquatilis Muller und arborea Bourlet repräsentiert.

Endlich wird ein Lipuriden, Lipura maritima Guerin erwahnt.

Zoologischer Anzeiger fiir das Jahr 1879 enthält unter anderem »Mitteilungen aus

dem Gebiet der Dunkel-Fauna» von Dr. S. Fries. Er erwähnt (pag. 154) einige Collem-

bola, die in der Falkensteinerhöhle gefunden worden. Diese sind von Prof. T. Tullberg

bestimmt und gehören den Gattungen Beckia Lubbock und Lipura Burmeister.

In Proc. of Ent. Soc. of London 1879, p. 10 erwähnt Lubbock den Fund einer

Orchesella rufescens Linné in Kent. Diese Art ist \ orher niemals in England angetroffen

worden.

The Scottish Naturalist vol. V fiir 1879—80 enthält unter anderen Aufsätzen einen

von Lina und O. M. Reuter ilber »Collembola and Thysanoura found in Scotland in the

summer of 1876». Es sind die Resultate einiger Ausfliige nach Shetland, Orkney, Island,

Morayshire und Perth, welche hier der Veröffentlichung ubergehen werden. Von den

sieben Formen aus Shetland, welche der Verfasser erwähnt, ist »only one (Degeeria cineta)

not yet found in Scandinavia». Kurze Beschreibungen finden sich uber die Arten vor,

die in Lubbock's »Monograph of CoU. and Thys.» nicht aufgenommen sind, sowie auch

uber »some more critical forms». Von Sminthuriden finden sich fiinf Arten verzeichnet

nähmlich fuscus Linné, viridis Linné, luteus Lubbock, lineatus Reuter und niger Lubbock,

von der Gattung Macrotoma Bourlet die Arten vulgaris Tullberg und plumbea Linné

von Lepidocyrtus Bourlet die Arten cyaneus Tullberg und lanuginosus Gmelin und von

Degeeria (Nicolet) die Arten nivalis Linné, muscorum Tullberg, multifasciata Tullberg

und cineta Lubbock. Die Gattung Orchesella Templeton wird durch eine Art cineta

Linné, Isotoma Bourlet durch die schon fruher bekannten Arten palustris Gmelin und

crassicauda Tullberg sammt die neue, cajca, repräsentiert. Von Lipuriden werden die

Gattungen Achorutes Templeton, Anurophorus (Nicolet) und Anurida LaboulbÉne je mit

einer Art resp. viaticus Tullberg, laricis Nicolet und crassicornis Reuter erwähnt.

Im Jahre 1880 gab Reuter auch eine schöne Arbeit unter dem Titel: »Etudes sur

les CoUemboles» heraus. Da in derselben hauptsächlich von biologischen Fragen die Rede

ist, so fuhle ich mich nicht berufen hier in dieser Ubersicht, welche nur eine Zusammen-

K. Vet. Äkad. Handl. Band 25. N:o 11. 2
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stel]ung dessen bringen will, was in letzterer Zeit in der Systematik der Gruppe gemacht

worden, ein ausfiihrliches Referat zu liefern. Die letzte Seite des Aufsatzes (pag. 20)

enthalt einen systematischen Anhang in Form von: »Diagnose de deux espéces nouvelles

du genre Sminthurus». Die beiden hier charakterisierten Formen sind S. apicalis und

S. elegantulus. In Betreff derselben werde ich mich ausfuhrlicher im beschreibenden Teil

dieser Abhandlung äussern.

In den Mitteilungen der Schweizerischen Ent. Ges. Band VI, Heft. 1, pag. 1, Sept.

1880 kommen »Entomologische Notizen» von Dr. G. Haller vor und darunter Mitteilungen

iiber Poduriden. Hier wird eine Achorutes-Form, die sich massenhaft auf mit Schnee

vermischtem Wasser zeigt. Der Verfasser war im Zweifel ob eine''?i.eue Species vorliegt

öder ob das Tierchen mit Achorutes rufescens Nicolet identisch ist. Er giebt indessen

eine ausfohrliche Beschreibung und schlägt den Namen Achorutes Schupplii fiir die Art vor.

Auf pag. 4 u. 5 wird eine neue Gattung Lubbockia ^ beschrieben. Schliesslich giebt der

Verfasser die Beschreibung einer neuen der Gattung Isotoma gehörende Art, die er Turi-

censis nennt.

Paokard Jr erwähnt im American Naturalist fiir 1881 pag. 231 im Aufsatz »Fauna

of the Luray and Newmarked, caves, Virginia» unter anderen Insekten »two species of

Thysanura» und Zwar einen hellen Srainthuriden mit rötlichen Ocellarflecken und eine

Aveissliche Varietät von Tomocerus plumbeus (Linné).

In Meddel. of. Soc. pro Faun. et Flor. fenn. 1881 findet man einen Bericht »tiber

das Vorkommen eines Poduriden (Isotoma sp.) in grosser Menge auf dem Schnee im Januar

1880» von Uno Collan. (Siehe iibrigens Isotoma hiemalis in dieser Abhandlung!)

Band XXVI Heft 1 fOr das Jahr 1882 der Bei'liner Ent. Zeitschrift enthält unter

Anderem: »Systematisches Verzeichnis der in den Tropfstein-Grotten von Krain einhei-

mischen Arthropoden nebst Diagnosen der vora Verfasser entdeckten und bisher noch nicht

beschriebenen Arten», von Gustav Joseph. Der Aufsatz soU nach der Ansicht des Ver-

fassers als eine vorläuiige Mitteilung iiber »eine spätere, grössere Arbeit iiber die Gesammt-

Fauna der Krainer Tropfsteingrotten» aufgefasst werden. Auf pag. 27—30 Avird die

Familiengruppe der Poduridae behandelt; drei neue Sminthuriden werden beschrieben.

Sie sind wie alle ira Verzeichnis stehenden Collembola-Formen blind und hellfarbig.

Sminthurus niveus steht nach dem Verfasser S. signatus Fabricius am nächsten (Descrip-

tions of Species of Springtailed insectes by R. Temfleton. Til. XII, Fig. 2 in den Träns,

of the ent. soc. of Lond. vol. 1 London 1836). S. longicornis steht S. elegantulus Reuter

am nächsten (Etudes sur les Coll. 1880). Von den beiden iibrigen S. gracilis und S.

caecus wii'd letzterer mit S. fuscus Nicolet verglichen (Rech. p. serv. k Thist. nat. des

pod. 1842). Die Unterfamilie Sminthuridae mit acht Fiihlergliedern nebst zwei dorsalen

Tuberkeln auf dem Abdomen wird durch Dicyrtoma pygmtea Wankel repräsentiert. Von
der Familie »Poduridae s. str.» wird Tritomurus scutellatus Frauenfeld als Grottenform

erwähnt. T. macrocephalus Kolenati, Heteromorus marginataceus Wankel, Isotoma spe-

laea n. s., die im Habitus I. Gervaisii Nicolet gleicht (Essay sur une classif. des Thys.

1847), und Achorutes spelaeus n. sp. die A. murorum Bourlet in die Nähe gestellt wird

' Siehe die Gattung Tetracliantella in vorliegender Abhandlung!



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 25. N:0 II. 11

(NicoLET 1. C. Ann. 2 iéme Serie Bd V, pl. VI, fig. 11). Aussei-dem enthält das Material

des Verfassers »sechs verschiedene zwar in die Nähe der Gattung Desoria Nicolet zu

stellende, aber doch neuen Gattungeii angehörige Arten, darunter eine in zwei Exemplaren

im September 1881 von Dr. Gd. Graeffe in einer der beiden Höhlen bei Basovizza

aufgefundene und in seinem Besitze befindliche intressante Art mit langer, nur in der

Nähe der Spitze getheilter Springgabel, welche der näheren Untersuchung barren. Diese

werden später beschrieben. In der Unterfamilie der Poduriden »mit gesenktem Kopfe»

wird Tomocerus niveus n. sp. fast von der Gestalt T. plumbeus Nicolet aufgenommen

(Ann. de la soq. ent de Fr. 2 sér. vol. V, p. 6, fig. 12), Cyphoderus monocerus n. sp.

der mit C. curvicoUis Nicolet verglichen wird (1. c. pl. 6, fig. 13), C. albinos Nicolkt

und schliesslich eine andre augenlose, dieser Gattung angehörende Art, die später beschrieben

werden wird. Von der Familie Lipuridae werden die Galtungen Anurophorus und Anura

erwähnt jene mit den Arten stillicidii Schioedte, gracilis Muller, ambulans De Geek und

caecus n. sp., diese mit den neuen Arten infernalis und hirta.

In dem achtzehnten Heft von Matem. és Termesz. Köslem. fur das Jahr 1882 ver-

öifentlichte Tömösvåry Ödöntöl (pag. 119) einen Aufsatz mit dem Titel: »Adatok Hazänk

Thysanura-Faunäjahoz», in welchem eine Verzeichnung iiber Ungarische Collembola gelie-

fert worden ist. In Bezug auf der systematischen Aufstellung folgt der Verfasser Lubbock.

Die Familie Smynthuindaa umfasst zwei Arten der Gattung Smynthurus Latreille nähm-
lich fuscus Latreille und niger Lubbock und von der Gattung Papirius Lubbock gleich-

falls zwei, fuscus Geoffroy und polypodus Linné. Die Familie Degeriadse wird durch

die Gattungen Orchesella Templeton mit den Arten cincta Linné, villosa Geoffroy und

rufescens Linné, Tomocerus Nicolet mit den Arten longicornis Mijller und plumbeus

Linné, Seira Buskii Lubbock und S. pruni Nicolet, Beckia Lubbock mit den Arten argentea

Lubbock, Lepidocyrtus Bourlet mit den Arten curvicoUis Bourlet, lignorum Fabricius

und agilis Nicolet, Degeeria mit den Arten nivalis Linné, annulata Fabricius, lanuginosa

Nicolet, cincta Lubbock und muscorum Nicolet und endlich Isotoma Bourlet mit den

Arten palustris Muller, fusca Nicolet und cinerea Nicolet repräsentiert. Zur Familie

Poduridaj Lubbock gehörig werden erwähnt: Podura aquatica Linné, die Gattung Acho-

rutes Templeton mit den schon friiher bekannten Arten dubius Templeton, armatus

Nicolet und purpurascens Lubbock sammt einem neuen Species, die der Verfasser alpinus

nennt. Von Herrn Prof. O. M. Reuter bin ich brieflich unterrichtet worden, das diese

letzte Form mit derjenigen von ihm vorher beschriebene Tetrodonthophora gigas iden-

tisch sei. Von Lipuriden endlich werden die Gattungen Lipura Burmeister mit den

Arten ambulans Linné und corticina Bourlet sammt Anura muscorum Templeton auf-

genommen.

Vol. XVIII von Ann. del. Mus. civ. di Stor. Nat. di Genova, der im Jahre 1882

herauskam, enthält unter anderem einen Aufsatz betitelt: »Di alcune collembola e Thysa-

nura raccolte dal Professore P. M. Ferrari, con corologico delle Collembola e Thysanura

italiane». Von Sminthuriden werden die vorher schon bekannte viridis Linné (Lubbock),

lupulimie Bourlet und merkwurdigerweise variegatus Tullberg, die man sonst nie ausser-

halb des arctischen Gebietes angetroffen, verzeichnet. Das Material enthält ubrigens fol-

gende zur Familie Entomobryida? gehörende Formen: Orchesella cincta Linné und villosa
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Geoffroy, Tomocerus plumbeus Linné, longicornis Muller und niger Bourlet, Temple-

tonia crystallina Muller, Seira elongata Nicolet, Lepidocyrtus curvicollis Bourlet und

gibbulus Nicolet sammt Degeeria annulata P'abricius und disjuncta Nicolet. Wie es

von dera Titel des Aufsatzes sich herausstellt Avird auch einen Catalog italischer Collem-

bola hinzugefugt.

In Meddel. af Soc. pro Faun. et Flor. fenn. XI 1 882 giebt Reuter einen Bericht

tlber einige entomologische Ausfliige im sudlichen Finnland; darin erwähnt er sechs

Collembola-Forrnen, einen Lepidocyrtus, zwei Formen von der Gattung Degeeria (Nicolet),

zwei von der Gattung Orchesella Templeton und eine Isotoma-Art.

In Sitzb. der K. Akad. der Wissensch. zu Wien, Abt. I Juli-Heft, Jahrg. 1882,

Bd LXXXVI stellt Reuter ferner eine neue Gattung Tetrodontophora der Fainilie der

Lipuriden gehörend aaf. Die wichtigsten Mcrkmale der Gattung sind vier »spinas anales».

Ubrigens ist es die grösste bisher bekannte CoUembola-Form. Sie ist auf den Alpen

gefunden worden.

Nachher veröffentlicht George Brook in Linn. Soc. Journ. einige CoUembologische

Aufsiitze. Vol. XVI der im Jahre 1882 erschien enthält (pag. 541) eine Publication be-

titelt: »On a new Genus of CoUembola (Sinella) allied to Degeeria Nicolet». Nach einer

ausfiihrlichen Detailbeschreibung der Form geht der Verfasser zu einem Vergleich mit

andern nahestehenden uber, um den Platz derselben im System festzustellen. Im folgen-

den Band ftir dasselbe Jahr giebt selbiger Verfasser »Notes on some littleknown CoUem-

bola and on the British Species of the genus Tomocerus» heraus. Die in diesem Aufsatz

behandelten Formen sind: Achorutes manubrialis Tullberg, Xenylla maritima Tullberg,

Triaina mirabilis Tullberg und Tomocerus vulgaris Tullberg. Im Anschluss an letzt-

genannte Form erwähnt der Verfasser in einem besonderen Kapitel »the British Species

of the Genus Tomocerus», welche er kritisch auseinanderzusetzen sucht.

In Vol. XVII fur das Jahr 1883 der oben erwähnten Zeitschrift kommt der Ver-

fasser wieder mit »A Revision of the Genus Entomobrya» Rond. (Degeeria Nicolet).

»The object of the present paper» sagt er »is to show that in the genus Entomobrya also

we have a comraon widely distributed species which, at difierent ages and under different

conditions, presents a similar series of gi^adations from the light to the dark wich have

been proved to occur in Orchesella cincta L.». Nicolets D. corticalis, Tullberg's D.

arborea, muscorum und marginata ebenso verschiedene Arten anderer Auctoren belrachtet

der Verf. deswegen nicht als selbständig sondern als Vai'ietäten von D. multifasciata

Tullberg. Man findet in dem Aufsatz iibrigens alle bisher beschriebenen Entomobrya-

Formen mit Zugabe einer neuen E. intermedia die E. nivalis am nächsten zu stehen

scheint, von der sie aber durch längere Antennen und die Zeichnung des Körpers abAveicht.

Im zweiten Heft von »Studier och Forskningar föranledda af mina resor i höga

norden» von A. E. Nordenskjöld, das im Jahr 1883 erschien, beriihrt V. B. Wittrock

in einem zoologischen Anhang (pag. 116), zu seinem Aufsatz iiber »die Flora des Eises

und des Schnees» das Auftreten der CoUembola auf dem Eise und Schnee. Der Verfasser

erwähnt dort eine Form »die ihre Heimat im kalten und ungastlichen Gebiet der Schnee-

jfiora hat und ihre Nahrung aus den an Grösse so imbedeutenden Pflanzenerzeugnissen

derselben hat». Es ist nach Tullberg Achorutes viaticus Tullberg, und dieselbe Form
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die von Kjellman in seiner Beschreibung iiber die schwedische Polarexpedition 1872—73

erwähnt wird.

In Ann. del. Mus. civ. di Stor. Nat. di Genova Ser. 2, Vol. I, pag. 1, 1884 er-

wähnt CoRRADO Parona im Aufsatz »Sopra Alcune Collembola e Th3'sanura di Tunisi»,

der in die Sammelarbeit »Materiali per lo Studio della Fauna Tunisina raccolti da G. e L.

DoRiA» eingefuhrt worden, einige von Tunis gesammelte Collembola nähralich: Smynthurus

viridis Linne (Lubbock) und fuscus Linné, zwei neue Arten derselben Gattung bicolor

und Doriaj sammt Lepidocyrtus curvicollis Bourlet.

Bei der Zusammenkunft der S09. pro Faun. et Flor. fenn. den 2 Febr. 18841ieferte

Reuter in seinem Bericht Iiber die Verhandlungen der Gesellschaft Seite 179 einen

Beitrag zur Kenntnis der Collembola Finnlands. Als neu wei'den folgende zur Entomo-

brya-Serie gehörende Formen angemeldet, nähmlich Entomobrya marginata Tullberg,

E. lanuginosa Nicolet, die vorher beschriebene Cyphoderus albinos Nicolbt und die in

der Wissenschaft bisher unbekannte E. myrmecophila, der meiner Meinung nach ein Platz

in der von Brook aufgestellten Gattung Sinella zukommt. Gleichzeitig machte auch der

Berichterstatter Anmerkungen gegen Brooks revision von Tullbergs Degeeria-formen und

wies darauf hin, dass die von ihm (Reuter) frtiher beschriebene Degeeria superba jetzt

eine besondere, recht charakteristische Gattung biidet.

In den Ent. Nachr. fiir 1885 Bd XI, N:o 20, pag. 317 kommen »Kleinere Mittei-

lungen iiber die unterirdische Fauna der Bergwerks-Schächte Deutschlands» von Robert

Schneider vor. Der Verfasser erzählt, dass man in kleinen Wassersammlungen in den

Steinkohlgruben Schlesiens Podura aquatica Linné und Podura armata Nicolet ange-

troffen habe.

In den Abh. des Naturw. Ver. Bremen IX, pag 320 liefert S. A. Poppe eine

Beschreibung iiber »einen neuen Smynthurus aus S. W. Afrika», die erste Collembola-

Form die aus Afrika beschrieben worden. Er nennt die Form S. Hessei nach P. Hesse,

»der dieselbe in mehreren Exemplaren im September 1885 am Rande des Brachwasser-

morastes hinter der englischen Factorei in Banana gesammelt hat». Nach dem Vorkommen
des Tieres und einer Menge anderer Merkmale zu urteilen, z. B. die geringe Grösse,

das Colorit, das Nichtvorhandensein von tibialen Spiirhaaren, die Form der Oberkralle

und vor Allem die Bildung der Mucronalteile der Gabel von welcher der Verfasser sagt

dass, »ihre lanzettlichen, wie Blätter erscheinenden, blassen Anhänge 0,i mm. läng und

0,115 mm. breit sind», scheint dieser Smynthurus dem von Reuter als S. apicalis beschrie-

benen sehr nahestehend.

In den Ann. del mus. civico di storia naturale di Genova fiir 1887 ser. 2, Band IV

veröfientlicht Corrado Parona zwei collembologische Aufsätze, wovon der eine (pag. 135)

Ligurische Formen behandelt. Von Sininthuriden werden 5 vorher bekannte Arten ange-

geben, unter denen sich auch S. variegatus Tullberg befindet; als neu fiir die Wissen-

schaft wird S. Doderii Parona erwähnt. Die Gattung Papirius Lubbock wird durch 5

Formen repräsentiert, darunter zwei voni Verfasser angegebene Abarten nämlich cordatus,

die sich der Hauptform P. ornatus Nicolet anschleisst und albosignatus, die zu P. äter

Tullberg gehört. Zur Subfamilie Templetoniinae gehörig werden erwähnt: die Gattungen

Orchesella Templeton mit 2 Arten, Templetonia Lubbock mit einer Art, die Gattung
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Tomocerus Lubbock mit 5 vorher bekannten Arten, von welcher eine sonderbarerweise

unter dem alten Gattungsnamen Macrotoma Bourlet steht. Eine neue Species Doderii

Parona wird letztgenannter Gattung zugelegt. Ferner finden sich folgende zur selben

Unterfamilie gehörende Gattuiigen verzeichnet, nämlich Lepidocyrtus Bourlet mit 4 Arten

Beckia Lubbock mit einer und Sira Lubbock mit zwei schon bekannten und einer neuen

Art, die der Verfasser als »una minutissima e bellissima CoUembola, affine alla Seira

Buskii Lubbock» gezeichnet. Von Entomobrya-Formen werden drei angegeben, darunter

Tullberg's multifasciata mit einer Menge Abarten; die Gattung Isotoma Bourlet scheint

durch 7 Arten repräsentiert zu sein. Zur Unterfamilie Lipurinae werden die Gattungen

Achorutes Templeton mit drei Arten, Lipura Burmeister mit drei und Anoura Gervais

mit einer Art gerechnet.

Seite 472 in demselben Bände obengenannter Zeitschrift veröffentlicht der Verfasser

»Note sulle CoUembola e sui Tisanuri». Der Aufsatz zerfallt in zwei Abteilungen, die

erste ist betitelt: »Intorno ad alcune specie del gen. Achorutes Templ. e dell' Achorutes

murorum (A. viaticus) dello stretto di Magelland». Hier sucht der Verfasser die Syno-

nymik von Achorutes viaticus Tullberg zu erörtern; die zweite Abteilung behandelt

»CoUembola e Tisanuri raccolti nel Trentino dai March. L. e. G. Dorii». Hier stehen die

Gattungen Orchesella Templeton, Tomocerus Lubbock und Lepidocyrtus Bourlet mit je

2 Arten verzeichnet, ferner die Gattungen Beckia Lubbock und Annura Gervais mit

je einer Art.

Th. Beling giebt in Wien ent. Zeit. Jahrgang VI, Heft. 2, pag. 62, 1887 einen

»Kleinen Beitrag zur Naturgeschichte der der Land- und Gartenwirtschaft schädlichen

Insekten» und erwähnt einen Sminthuriden der massenhaft auf den Herzblättern den

Gurkenpflanzen auftrat und sie zerstörte. Er liefert eine Beschreibung aber leider keine

Zeichnung und halt die Form mögleicherweise fur identisch mit CuR':^ S. solani (Farm.

Insects p. 432). Er nennt sie vorlaufig S. cucumeris. Obgleich die Notiz eigentumlich

erscheint, da die CoUembola sich je allgemein von in Fäulnis iibergegangenen Tier- und

Pflanzenresten nähren, so geht doch aus der Beschreibung iiber das Tier unstreitig hervor,

dass es ein Sminthurus ist. Doch beweist ja das massenhafte Auftreten des Insekts auf

den Gurkenblättern noch nicht, dass es dieselben auch verzehrt, insofern nicht direkte

Beobachtungen daruber gemacht worden sind.

Die Zeitschrift des Ferdinandiums fiir Tirol und Vorarlberg, Dritte Folge, Heft 32

fur 1888 enthält unter Anderem einen, wie mir scheint, sorgfältig ausgearbeiteten Aufsatz

(p. 149) iiber »Die Thj^sanuren Tirols» von K. W. v. Dalla-Torre. In der Nomenclatur

und Artenumgrenzung folgt der Verfasser, wie er sagt. Tullberg. Vier Arten der Gattung

Sminthurus sind verzeichnet und darunter S. fuscus Linné. Auf unerklärliche Weise hat

der Verfasser zu dieser Art Tullberg's beide Formen cinereoviridis und nigromaculatus,

welche zusammen die Art viridis (Linné) Lubbock bilden und also gar keine Gemeinschaft

mit LiNNÉ's S. fuscus haben, als Abarten gerechnet. Von der Familie Degeeriidae stehen

zwei Orchesella-Formen verzeichnet, drei zur Gattung Tomocerus Lubbock gehörige Arten,

Templetonia crystallina (Muller) Lubbock, und nicht weniger als sechs Seira-Arten.

Ferner zur selben Familie gehörig Beckia albinos (Nicolet) Lubbock, 6 Arten der Gattung

Lepidocyrtus, 5 Entomobrya- und 5 Isotoma-Arten. Eigentiimlich ist, dass der Verfasser
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RoNDANi's Gattungsnamen Entomobrya angenommen, die Familie aber nichts destoweniger

Degeeriidae heissen lässt. Schliesslich findet sich die Familie Poduridae durch die Gattungen

Achorutes Templeton mit vier Arten, Podura Ltnné, Anurophonis (Nicolet), Lipura BuR-

MEiSTER, Anurida Labout.bene und Anura Gervais mit je einer Art verzeichnet.

In einem Bericht an An. del Mus. Civ. di Stor. nat. di Genova ser. 2 a, vol. VI

fCir das Jahr 1888 beschreibt Corrado Parona (pag. 7) eine »nuova specie di Smynthurus

raccolte in Sardegna». Er nennt sie S. Doderii und will sie S. fuscus (Linné) an die

Seite stellen. Die Beschreibung der Furcula: »e le appendici presentano i margini interni

un pochi ma robusti peli e terminano con mucroni ovali allungati» sowie auch seine

Zeichnung iiber dieselbe leitet den Gedanken auf die Zusammengehörigkeit der Form

mit Tullberg's S. noveinlineatus. ^ Der Verfasser ist in der Lage seinen Catalog iiber

Sardinische Collembola zu vervollständigen . Folgende Formen werden hinzugefiigt : S.

viridis (Linné) Lubbock, S. fuscus Geoffroy, Orchesella cincta Linné, O. villosa Geoffboy,

Entomobrya multifasciata Tullberg.

Das 16 Heft von Bijdragen tot de Dierkunde von der Gesellschaft »Natura artis

magistra», in Amsterdam herausgegeben, erschien gleichfalls im Jahi'e 1888 und enthält

Zwei Abhandlungen, von welchen die eine mit Collembola sich beschäftigt. Es ist ein

Beitrag zur Kentniss der Thysanuren und Collembola, welche von J. T. Oudemans dar-

gelegt wird. Das Ganze ist eine prachtvolle Arbeit, die sowohl auf Studien der Litteratur

als auch auf direkten Untersuchungen ruht. Seite bei Seite wird den anatomischen Bau

von Machilis, Lepisma, Nicoletia, Campodea, Japyx und Collembola erörtert. Obwohl es

sehr lockend sein könnte ein vollstäiidiges Referat der Arbeit im Ganzen mitzuteilen,

glaube ich mich davon entstehen diirfen, weil die Publication fiir diese Abhandlung,

welche von exclusiven systematischen Natur ist kein besonderes Interesse haben känn.

In Revue biologique du nord de la France 2, année, n;o 1, octobre 1889, pag. 1,

veröffentlicht R. Moniez »Notes sur les Thysanoures». Darin werden einige Thysanuren

von den Azoren beschrieben, die der Herr Lieutnant Chaves eingesammelt, welcher sich

durch die Erforschung der Fauna der erwähnten Inselgruppe grosse Verdienste erworben hat.

Der Verfasser teilt die Thysanuren in Lépismatiden und Poduriden ein. Von den Poduri-

den erwähnt er Smynthurus fuscus Linné, Macrotoma tridentifera Tullberg, Templetonia

major Moniez welche letztere sich von T. nitida (Templeton) »par la taille, Tongle supérieur

et Tappendice saltatoire» unterscheidet, Lepidocyrtus lanuginosus? Gmelin undls. TuUbergii^

Moniez. Letzterwähnte neue Art ist wie alle iibrigen sorgfältig beschrieben und mit anderen

Arten der Gattung verglichen. Da aber keine Figur vorhanden ist, ist es schwer sich eine

klare Vorstellung von derselben zu machen besonders da der Verfasser sie mit zwei unter

einander so abweichenden Formen wie I. Stuxbergii Tullberg und I. sensibilis Tullberg ver-

gleicht. Ferner werden verzeichnet Entomobrya multifasciata Tullberg, Xenylla huraicola

O. Fabricius, Anurophorus?, Lipura agilis Moniez (die L. armata Tullberg nahe steht

und wie diese drei Ocellen an der Basis der Antennen hat, aber unter Anderem durch

das Vorhandensein von 50 ä 60 tuiTiores organi postantennalis abweicht) sammt L. bipunctata,

1 Seit dem dies geschrieben worden ist habe ich Originalexemplare von S. Doderii Parona gesehen.

Meiner Meiimng nach ist die Form als eine Varietät von S. viridis (LiNNÉ) LuBBOCK zu betraohten.

^ Siehe Isotoma pahistris MtJLLER in vorliegender Abhandlung!
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gekennzeichnet »par locelle unique située k la base et au cöté externe de chaque antenne,

par les organes postantennaux au nombre de 28 environ, gros, ovoides, disposés sur

une ellipse allongée et par Tabsence d'épines anales»; sie nähert sich L. sibiria Tull-

berg, die auch nur eine Ocelle hat, aber dadurch abweicht, dass das Postantennalorgan

nur von 10 bis 11 »tumöres» gebildet ist und dass »spinee anales» vorhanden sind.

In Le Naturaliste II Année 1889 2:a Serie N:o 53 steht auf Seite 123 ein kleinerer

Aufsatz: »Sur un nouveau Genre de GoUeinbola Marin et sur Tespéce type de ce Genre

Actaletes Neptuni Gd» von A. Giard. Die Form gehört der Familie Entomobryidae,

dem Verfasser will es aber nicht gelingen sie als Art zu einer der in dieser Familie

bisher bekannten Gattungen hinzufiihren, weshalb er sie als Repräsentant einer neuen auf-

stellt. Die Hauptmerkmale derselben giebt er in folgender Zusammenfassung: »Les yeux

sont au nombre de 7 de chaque coté comme chez les Tomocerus, mais la disposition est

différente. La forme de la tete, les dimensions relatives des anneaux rapellent beaucoup

les Lepidocyrtus». Von dieser letzteren Gattung unterscheidet sie sich in zwei Haupt-

punkten: »1) la disposition coudée de Textrémité des antennes dont le dernier artide

forme un angle obtus avec Tavant-dernier, 2) la forme trés-spéciale des appendices servant

au saut». Wie aber diese »forme speciale» eigentlich aussicht, davon erfährt man Nichts.

Die in den Text mit eingedruckte Zeichnung ist recht schlecht.

In einem Separatabdruck aus den »Zoologischen Ergebnissen einer Reise in Nieder-

ländisch-Ostindien», herausgegeben von Dr. Max Weber, Heft. 1, pag. 73 Leiden 1890,

hat J. T. OuDEMANS einen Aufsatz unter dem Titel »Apterygota des Indischen Archipels»

eingeftihrt. Mit der Benennung Apterygota fasst er Thysanura und Collembola zusammen

und stellt anscheinlich diese als die zweite und geringere der beiden Hauptabteilungen

der Insekten dar im Gegensatz zu den tlbrigen Insekten, die er mit dem Collektivnamnen

Plerygota belegt. Von den 12 Collembola-Formen, die er beschreibt gehört keine einer

neuen Gattung an, dagegen sind alle Arten bis auf zwei ganz neu fiir die Wissenschaft.

Aus der Abteilung der Sminthuriden scheint kein Repräsentant in seinem Material vor-

handen zu sein, von Entomobryidae erwähnt er Macrotoma (Tomorerus) montana, Lepido-

cyrtus variabilis n. sp. und Javanicus n. sp., Entomobrya florensis n. sp. und longicornis

n. sp., Sira annulicornis und sumatrana, n. sp. Templetonia spec, ferner von Lipuriden

(Lipurinae) Achorutes armatus (Nicolet) und crassus n. sp., Lipura fimentaria Burmeister

und Anui-a fortis n. sp. Das Material scheint sorgfältig behandelt zu sein. Um jeden

Ix-rtum zu vermeiden hat der Verfasser fiir nötig erachtet, jeder Gattung eine Diagnose

mit Angabe der Qnelle beizufugen. Er sagt nämlich in einer Note: »Da die Genera-

Diagnosen der verschiedenen Autoren häufig von einander abweichen, erscheint es mir

notwendig die Diagnosen, auf deren Grund ich die neuen Arten in das eine öder andere

Genus untergebracht habe, mitzuteilen. Sie sind der schönen Arbeit T. Tullbergs,

»Sveriges Podurider», Stockholm 1872, entnommen». Ein solches Vefahren ist ohne Zweifel

wohlbedacht, es wäre auch wlinschenswert, dass die Verfasser es im allgemeinen zur

Anwendung bringen und sogar bis auf die Arten aussti-ecken wollten. So wilrden viel-

leicht die Menge Fragezeichen, von denen es in der collembologischen Litteratur wimmelt,

allmählig verschwinden.
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Dasselbe Jahr hat auch Jindr. Uzel in Sitzber. der K. böhm. Ges. d. Wiss. II

eine Abhandlung untei' dem Titel: »Supinusky Zeme ceské — Thysanura Bohemise» ein-

gefahrt. Die Arbeit welche gewiss als eine Monographie ilber Böhmens Collembola und

Thysanura bilden soll, scheint mit besonderer Sorgfalt ausgefilhrt zu sein. Es ist nur

zu bedauern, dass sie auf böhmisch geschrieben und infolge dessen schwer verständlich

ist. Hinsichtlich der systematischen Aufstellung setzt der Verfasser Collembola als subordo

und Thysanui'a als ordo ; er fiihrt beide zu Brauers subclassis Apteryogenea. In der

speciellen Einteilung der Collembola scheint er teilweise Tullberg teilweise Lubbock zu

folgen, ausgenommen dass der Gattungsname Entomobrya Rondani Degeeria (Nicolet)

ersetzen muss. Zur Gattung Smynthurus Latreille werden nicht weniger als 13 Arten

hingefiihrt. Als eine Abart von S. fuscus Linné wird eine Form unter dem Namen
Ornata beschrieben (warum nicht ornatus?). Bei einem Blick auf die beigefugte Gesammt-

figur muss man doch die Zusammengehörigkeit mit LinnÉ's S. fuscus bezweifeln. Die

Antennen erscheinen nämlich zu läng und erinnern eher an S. viridis (Linné) Lubbock

öder an S. novemlineatus Tullberg. Da aber der Verfasser keine Specialzeichnung Qber

die appendiculären Teile geliefert, so ist es unmöglich sich mit Sicherheit iiber die Stellung

der Art zu äussern. Von S. aquaticus Bourlet hat der Verfasser augenscheinlich eine

andre Auffassung als die weiter unter in dieser Abhandlung ausgesprochene, was daraus

hervorgeht, dass er die Art einerseits zu Setosi fiihrt und andrerseits Reuter's S. apicalis

zu den Arten der Pilosigruppe zählt. Zwei neue Sminthuriden werden beschrieben S.

rex und S. frontalis. In der Charakteristik der letzteren heisst es unter Anderem:

»Antennarum articulo ultimo non articulato», was aber bei der Beschreibung der bei-

folgenden Gesammtfigur nicht angedeutet ist. Ubrigens weise ich in Bezug auf S. fron-

talis auf S. pruinosus Tullberg in diesem Aufsatz hin. In der Familie Templetoniidae

findet man die Gattung Orchesella Templeton mit 4 bisher bekannten Arten und einer

neuen, welche O. villosa Geoffroy nahe zu stehen scheint; ferner die Gattung Macrotoma

Bourlet mit funf Arten, Templetonia Lubbock und Cyphodorus (Nicolet) mit je einer

Art. Die Gattung Lepidocyrtus Bourlet zählt sechs Arten darunter zwei neue und zwar

paradoxus und fucatus. Was den Wert dieser Arten betrifft, so lässt sich daruber noch

kein Urteil mit Sicherheit fallen. Ferner werden zehn Arten von der Gattung Isotoma

Bourlet erwähnt, darunter zwei welche der Verfasser fur neu in der Wissenschaft halt

nämlich I. palliceps und voraginum. Die letztere durfte mit Tullberg's I. olivacea iden-

tisch sein (siehe weiter unten I. olivacea Tullberg!). Aus Lubbocks Familie Poduridae

giebt es Repräsentanten fur fimf Gattungen, darunter Reuter's Tetrodontophora mit einer

Art. Die Gattung Achorutes (Templeton) umfasst funf Arten, darunter zwei neue: A.

socialis, die sich auch in ScliAveden findet und im systematischen Teil dieses Aufsatzes

behandelt ist, nebst A. sigillatus, welche sich dui'ch das Vorhandensein von Postantennal-

organen auszeichnet, was friiher bei keinen Achorutes-Form beobachtet worden ist. Eine

Xenylla-Form X. longispina wii'd als neu angegeben und zu obiger Familie wird auch

die Gattung Podura (Linné) mit der einzigen bisher bekannten Art erwähnt. Von der

Familie Lipuridae Lubbock werden Anurophorus laricis (Nicolet) und die Gattung Lipura

Burmeister mit zwei Ai"ten aufgenommen. Schliesslich sind in Lubbock's Familie Anu-

K. Vet. Akad. Hand. Band 25. N:o 11. 3
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ridae die beiden Gattungen Anura (Gervais) und Anurida (Laboulbene) mit je einer

Art verzeichnet.

In Meddel. af Soc. pro Faun. et Flor. fenn. N:o 17, 1890 pag. 17, erschien eine

Veröffentlichung von Reuter unter dem Titel: »CoUembola in caldariis viventia». Hier

teilt der Verfasser das Resultat von Excursionen in Wohnzimmern und Treibhäusern

mit. Einige der Wissenschaft ganz neue Formen sind entdeckt worden und sorgfältig

beschrieben. Wie man weiter unten sieht, habe ich auch einige derselben in unseren

Lande wiedergefunden. In s}'stematischer Ordnung verzeichnet, sagt der Verfasser, be-

stehen die in, auf und unter Blumentöpfen in Wohnzimmern und Treibhäusern lebenden

CoUembola aus folgenden Arten: Sminthurus multifasciatus n. sp., S. igniceps n. sp.,

S. niger Lubbock, S. caecus Tullberg, Papirius rufescens n. sp., P. minutus O. Fabri-

cius, Macrotoma tridentifera Tullberg, Lepidocyrtus pallidus n. sp., L. assimilis n. sp.,

L. purpureus Lubbock, Entomobrya multifasciata Tullberg, E. spectabilis n. sp., Sinella

curviseta Brook, Sira Buskii Lubbock, Orchesella villosa Geoffroy,^ Isotoma palustris

(Gmel.) Tullberg, Achorutes viaticus Tullberg, Lipura armata Tullberg, L. inermis

Tullberg und Anura muscorum Templeton. In Zusammenhang mit seiner Beschreibung

iiber Entomobi-ya spectabilis spricht sich der Verfasser gegen Brook's Auffassung von

Tullberg's Degeeria-Formen aus.

Selbiger Verfasser hat in Öfversigten af Finska Vetenskaps-Soc. Förhandl. Band

XXXIII, pag. 226 filr das Jahr 1891 ein Verzeichniss uber »Podurider från nordvestra

Sibirien» von J. T. Sahlberg gesammelt, eingefuhrt. Zwei Sminthuriden S. variegatus

Tullberg, S. viridis Linné var. cinereo-viridis Tullberg nebst einer neuen Varietät

tripunctatus die der letzteren Art angehörte werden erwähnt. Der Zweifel, den der Ver-

fasser in Betreff der Zusammengehörigkeit der Varietät mit Linnb's S. viridis ausspricht,

erscheint mir uberflussig. Bei allén von mir untersuchten Exemplaren dieser Form war

nämlich die Oberkralle mit einer deutlich wahrnehmbaren Haut versehen, weshalb also

jeder Gedanke an S. variegatus Tullberg aufzugeben ist. Bei der Gattung Tomocerus

NicoLET werden erwähnt T. vulgaris Tullberg mit der Varietät sibiricus und T. plum-

beus Linné. Die Gattung Entomobrya Rondani wird durch E. muscorum Nicolet reprä-

sentiert, Orchesella Templeton durch die Arten cincta Linné und rufescens Lubbock und

schiesslich Isotoma Bourlet durch die Arten palustris (Linné) Tullberg, Stuxbergi Tull-

berg nebst einer in der Wissenschaft neuen mit dem Namen grandiceps.

Schliesslich hat der Verfasser vorliegender Abhandlung ganz neulich vom Drucke

herausgegeben »Beiträge zur Kentniss Californischer CoUembola» (in Bihang till Kongl.

Svenska Vet.-Akad:s Handl. Band 17, Afd. IV, N:o 8, Stockholm 1891). Das Material

obenstehenden Aufsatzes ist dem Zoologischen Museum zu Upsala vom ehemaligen Docen-

ten an der Universität Dr. Gustaf Eisen verehrt worden. Nach dem ein Uberblick der

bisher in Nordamerika veröffentlichten collembologischen Litteratur geliefert worden ist,

gehe ich zur descriptiven Behandlung meines Stoffes iiber. Dieses umfasst bei Seite von

einigen der Wissenschaft ganz neuen Formen mehrere schon vorher bekannte. Von Smin-

thuriden werden als neue beschrieben, eine Setosi-Form S. Eisenii und eine zur Abteilung

' Brieflioh bin ich vom Verfasser unterrichtet worden das liier ein Fehler sich eingeschlichen hat. Der

Arteuname villosa Geoff. soU gegen cincta (LiNNÉ) ausgetanscht werden.



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 25. N:0 II. 19

Pilosi gehöreiide S. plicatus. Von schon friiher beschriebenen werden S. niger Lubbock

und luteus Lubbock vei-zeichnet. Die Gattung Papirius Lubbock wird von der neuen

Art maculosus vertreten. Die Gattung Entomobrya Rondani rechnet die drei Arten

nivalis Linné, multifasciata Tullberg und marginata Tullberg und von der Gattung

Sira Lubbock wird die neue Art purpurea beschrieben. Zur Familie Entomobryidiv wird

aucli eine ganz neue Gattung Drepanura hingelegt. Diese erweist sich als ein Mittelglied

zwischen Entomobrya Rondani und Lepidocyrtus Bourlet, weicht aber von beiden durch

den Bau der »mucrones furculse» ab. Auch die Gattungen Orchesella Templetox und

Isotoma Lubbock sind repi-äsentiert, jene durch die Art rufescens Lubbock, letztere durch

die Arten viridis Bourlet var. aquatilis Lubbock und palustris Muller. Endlich komint

auch einige Lipuriden hinzu nähiulich: Achorutes viaticus Tullberg und armatus (Nicolet),

Xenylla maritima Tullberg und Lipura inermis Tullberg.

72°— 73'

Zusammenstellung der Locale, wo OoUembola während der beiden Expeditionen nach

Jenisej und der Vegaexpedition eingesammelt wurden.

Die Westkiiste Novaja Semlja's.

Matotschkin Scharr -.... 73° 20' n. br.

Besimannaja Bay..

Möller Bay

L. Karraakul Bay

N. Gusinnoi Cap

S. Gusinnoi Cap _ 71° 30

Kostin Scharr (im Siiden von Nechwatowa) (ungef.) 71° 20'

Die Waigatsch-Insel. Cap Grebeni 69° 45'

Die Halhinsel Jalmal 72° 50'

Sibirien.

Dicksons Hafen 73° 28'

Kap Jefremow Kamen 73°

» Krestowskoj (ungef.) 72° 30'

» Sapotschnaja Korga (ungef.) 72° 52'

» Gostinoj (ungef.) 71° 15'

Die Briochoff-Insel 70° 39'

Die Sapotschnoj -Insel 70°

Die Nikandrowschen Insel 70° 40

Tolstonosowskoj 70° 10'

Dudino 69° 25'

Werschininskoj 69° 5'

Ii
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Chantajskoj 68° 25' ri. br.

Igarskoje 67° 25' »

Selivaninsky 66° 55' »

Goroschiskoje 66° 17' »

Turukansk 65° 55' »

Troitskoj 65° 50' »

Melnischnaja 65° 35' »

Baklanovskaja._ 64° 25' »

Fatjjanovskaja 64° 5' »

Nijnaja Inbatskaja 63° 50' »

Alinskaja 63° 25' »

Surgatskoj 62° 50' »

Tschulkova.. _ 62° 45' »

Insarovo 62° 10' »

Podkamenaja Tunguska's Mimdung (ungef.) 61° 40' »

Vorogova 61° 5' »

Nikulina. 60° 20' »

Jartsova .,. 60° 10 »

Jeniseisk. 58° 21' »

Krasnojarsk ,

56° »

Du Taimur-Insel (ausserhalb der Nordspitze der V. Taimur-

Halbinsel)-.. _ 76° 15' >

Kap Tscheljuskin auf der O. Taimur-Halbinsel (der nördlichste

Punkt der alten Welt) 77° 36' »

Die Preohraschenie-Insel in der Chatangabucht. 74° 45' »

Die Tschuktscher-Halhinsel: ira Osten von Kap Jakan. 69° 22' »

Irkajpi Pitlekaj, Jinretlen und Umgebungen... 66° 30— 67° 10' n. br.

St. Lawrence Bay 65° 30' n. br.

N. Amerika. Port Clarence 65° 15' »

Der Bering-lnsel 65° 30' »
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COLLEMBOLA.

Fam. I. SMINTHURIDJE Lubbock.

Gen. 1. SMINTHURUS Latreille.

A. Setosi.

Sminthnrns fnscus (Linné).

Luteo-fuscus vel rubro-violaceus undique nitidus. Antennas capite pauUo longiores.

Unguicidus superior vaginatus. Dentes furculce pilts clavatis perlongis instructi. Pili

clavati in tibiis nulli. Mucrones furculce limbo altero dentato. Long. 2 mm.

1758 Podura fusca LiNNÉ, Syst. Nat. Ed. X, Tom. 1, p. 608.

Sminthurus fuscus 1872 TULLBERG, Sveriges Podiirider, p. 29.

Smynthurus » 1873 LuBBOCK, Monogr. of the CoU. and Thys. p. 101.

Diese Art ist nach Tullberg sehr allgemein in einigen Provinzen Schwedens Avie

Upland, Södermanland, Wärmland, Östergötland, Schonen und auf Gotland. Ich känn

hinzulegen Bohuslän und Jämtland. In letzterer Landschaft habe ich sie vielfach auf den

Hochgebirgen in der Nadelholzregion unter Holzstiicken, herabgefallenen Zweigen und

unter der lösen Rinde alter Baumstiimpfe gefunden. Einige Exemplare auch in der

Birkenregion. Nach meinem Materiale zu beurtheilen scheint man hier den Grenze der

wertikalen Verbreitung der typischen Art setzen können, da sie in ganz arctischen Regio-

nen von einer ihm angehörenden Varietäten vertretet ist. Ist eiiie Form mit besonders

grosser horizontaler Verbreitung.

Findet erwähnung von Finnland (Reuter), Dänemark (Muller), England (Lubbock),

Irland (Templeton), Schottland (Reutee), Frankreich (Bourlet, Geofekoy), der Schweiz

(Nicolet), Deutschland (Burmeister, Uzel), Oestreich, Tirol (v. Dalla-Torre), Holland

(MoNiEz), Ungarn (Moniez, Tömösvary), Afrika (Moniez) und den Azoren (Moniez).

var. purpurascens Reuter.

Purpurascens vel -perscepe ccerideus. Pili clavati in dentibiis furculce nulli.

1891 Sminthurus fuscus (LiNNÉ) var. purpurascens Eeutek, in literis.

Ist durch die Abwesenheit furcaler Spiirhaare und die hell blaue Körperfarbe von

der Hauptform zu entscheiden.
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Mehrere Individuen wurden während H. Sandeberg's Expedition iiach der Kola-

Halbinsel in der Stadt Kola eingesaramelt. Aus Finnland liabe ich auch ein Exemplar

durch Herrn Prof. O. M. Reuter empfangen.

Smiuthnrns viridis (Linné) Lubbock. (Taf. I, Fig. 1^— 5.)

Antennce capite multo longiores. Unguiculus superior vaginatus uno dente armatus.

Pilt clavati in tihiis dut in dentibus furculoi nulli. Mucrones excavati limbis glabris.

Long 1,5
—2 mm.

1758 Podura viridis LiNNÉ, Syst. Nat. Ed. X, T. 1, p. 608.

Srainthurus » 1872 TULLBERG, Sveriges Podurider p. 30.

Smynthurus » 1873 LuBBOCK, Monograph of the CoU. and Thys. p. 100.

Diese Art tritt in einer Menge Formen- und Farbenschattirungen auf. Bald ist der

Rumpf gleichmässig breit und gewölbt, bald erweitert sich das grosse Abdominalsegment

nach unten zu, so dass es die Form eines Triangels erhält und etwas platt erscheint.

Die Grundfarbe känn griinlich, gelb, braun öder rein weiss sein. Weiter unten notiere

ich einige Formen, deren Unterscheidung mir leicht zu sein scheint.

Forma principalis.

Luteo viridis vel rufus signaturis variegatis ornatus. Adsunt macido'. anales.

1873 Smynthurus viridis LuBBOCK, Monograph of the Coll. and Thys. p. 100.

1892 Smintburus nigromaculatus TULLBERG var. infuscatus Reutbr, in literis.

Als die Hauptform siehe ich die von Lubbock beschriebene und in seinera Mono-

graph of the Coll. and Thys. abgebildete an. Die Grundfarbe ist griinlich öder nuss-

braun; auf der Zeichnung des grossen Abdoininalsegments lässt sich immer ein heller

»re-eiitering angle» unterscheiden. Die Seiten des Thoracalsegments sind mit schwarzen,

triangelförmigen Flecken geziert. Die bei dieser Art häufig vorkommenden Analflecke

scheinen in der Form und Anordnung Variationen unterworfen zu sein. Gewöhnlich

kommt aber ein triangelförmiger auf dem Endsegment des Abdomen vor.

var. Cl) cinereo-viridis Tullberg.

Cinereo-viridis. Desunt maculce anales.

1872 Sminthurus viridis (LiNNÉ) LuBBOCK var. cinereo-viridis TULLBERG, Sveriges Podurider p. 30.

Das hervorragendste Merkmal dieser Abart ist das Fehlen der x4.nalflecke.

var. ft) nigro-maculatus Tullberg.

Flavus; latera abdominis segnaturis rubris vel nigrescentibus ornata. Macula nigra

supra anum.
1872 Sminthurus viridis (LiNNÉ) LuBBOCK var. nigro-maculatus, TULLBERG, Sveriges Podurider p. 30.

Analflecke vorhanden. Das grosse Abdominalsegment ist mit zwei bogenförmig

gegen einander liegenden braunen öder schwärzlichen Flecken versehen. Die Grundfarbe

bei dieser Abart ist oft hellgelb.
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var. )') dorsovittatus Reuter.

Albiis, lineis duohus in dorso fusco-punctatis sursum divergentibus. Adsunt ma-

culce anahfi.

1892 Siniiithurus nigro-maculatus TULLBERG var. dorsovittatus Rexiter, in literis.

Eine besonders schöne Form. Grundfarbe rein weiss. Das ffrosse Abdominalseff-

ment ist mit zwei nach oben zu divergierenden, tief schwarzen, punktierteii Linien ver-

sehen; das Analsegraent hat zwei Flecke, einen oberen kleinen trianlgelförmigen und einen

unteren, der aus zwei gegen einander stehenden Triangeln gebildet zu sein scheint.

var. å) speeiosus n. v.

Viridi-flaims, lineis punctatis, quce angulum retroversum in dorso formant. Adsunt

maculce anales.

Grundfarbe grUngelb. Divergierende Punktlinien kornmen auf dem grossen Abdo-

minalsegment vor, aber die Punkte sind hellgelb und erscheinen warzenförmig erhöht.

Die Analflecke in der Anordnung und dem Aussehen ungefähr wie bei den vorigen.

var. s) tripunctatus Reuter.

•»Cinereo-viridis, abdominis segmento ^jaryo punctis tribus nigris, intermedio paullo

majore.»

1891 Sminthurus viridis (LiNNÉ) LUBBOCK var. tripunctatus Eeuter, Öfvers. af Finsk. Vet. Soc. Förh.

Bd XXXIII, p. 226.

Grundfarbe hell gelbweiss oft lehmgrau. Di"ei in der Breite neben einander ste-

hende Analflecke auf dem Endsegment des Abdomen. Bei den von mir untersuchten

Individuen dieser Varietät habe ich eine gut entwickelte »tunica pellucida» in den Ober-

krallen gefunden.

Die Hauptform schon frither in unserm Lande in der Umgegend von Ujjsala ange-

troffen, die Abarten cinereo-viridis Tullberg und nigromaculatus Tullberg in Schonen

und auf Gotland. Ich habe die Art aus Löfsta in nördlichen Upland und aus Jämtland.

In letzterer Provins traf ich sie in mehreren Exemplaren auf einem Ufer des Annsees 526

M. Ii. d. M. Hier wie auch in Upland wurde sie von der Abart nigromaculatus Tull-

berg hervorgetreten. Diese Varietät wurde auch von Herrn Prof. Cim. Aurivillius in

Wärmland gefunden. Die Abart dorsovittatus Reuter ist nur aus Finnland bekannt;

die Abart speeiosus scheint bei uns recht allgemein. Ich habe sie mehrmals in Upland

und Östergötland gefunden und in den Sammlungen des Zoologischen Museums zu Upsala

giebt es mehrere Exemplare welche in Ångermanland vom Herrn Prof. T. Tullberg

eingesammelt wurden. """

In den Sammlungen des Reichsmuseums finden sich von obiger Formenserie eine

geringere Anzahl Exemplare, die von der Jenisejexpedition 1875 bei Kostin Scliarr auf
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Novaja Semlja gefunden wurde. Alle våren aber so schecht konserviert, dass es unmög-

lich ist ihre Zeichnung zu seheri.

Die zweite Jenisejexpedition erbielt die Abart tripunctatus Reuter bei Tschulkowa,

Dudino und Tolstonosovskoj in Sibirien und die Vegaexpedition, die Abai-t cinereo-viridis

Tullberg auf ihren Ausflttgen bei der Konjam-Bay im Senja\ånsunde in der Tscbuktsch-

Lande. Reuter erwähnt die Abarten cinereo-viridis Tullberg vom Jenisej und tripunc-

tatus Reuter von Turukansk.

Wird aussérdern verzeichnet von Finnland (Reuter), England (Lubbock), Irland

(Templeton), Frankreich (Bourlet, Geoffroy), der Schweitz (Nicolet), Deutschland (in

der Gegend von Berlin) (Reuter), Böhmen (Uzel), Oesterreich, Tirol (ein Individuum in

der Nahe Innsbrucks) (Dalla Torre), Italien (Parona) und Tunis (Parona).

Zur obenstehender Serie gehören die von Parona als S. fuscus De Geer, S. luteus

Lubbock und S. Doderii Parona aufgenommene Formen.o

Sniinthurus variegatus Tullberg. (Taf. I, Fig. 6.)

»Ftilvus, fiignahiris nigris distinctis, furcula pedibusque flavis. Antennce capite multo

longiores. Ungnieidus superior non vaginatus, uno dente armatus. Long 3 mm.y>

1876 Sminthurus variegatus, TULLBERG, Collembola borealia p. 29.

Steht im System S. viridis (Linné) am nächsten, unterscheidet sich aber von dieser

sogleich durch die charakteristische Zeichnung und durch das Nichtvoi'handensein der

»tunica pellucida» auf der Oberkralle.

Wurde während der Jenisejexpedition 1875 in Sibirien bei Werschininskoj gefunden.

Der Jenisejexpedition 1876 erhielt einige Individuen auf den Nikandrowschen Inseln und

bei Tolstonosovskoj. Der Herr Dr. J. Sahlberg hat Reuters Mitteilungen gemäss diese

Form auch in Sibirien angetroffen.

Eigenthflmlicherweise gibt Parona die Art als in Ligurien gefunden an.

Sminthurus flaviceps Tullberg. (Taf. I, Fig. 7— 10.)

Atro-rufus, capite flavo, pedibus partibusque basalibus anteiinarum pallidis. Tibias

pilosingulo clavato instructce. Unguiculus superior vaginatus. Mucrones furcidce excavati,

limbis denticulatis. Long 1 mm.
1872 Sminthurus flaviceps, TULLBERG, Sveriges Podurider p. .30.

Lässt sich ausser dem Merkmal »Tibiae pilo singulo instructo» leicht von den Obri-

gen schwedischen Setosi-Formen durch seine an beiden Rändern gezähnten Mucrones

unterscheiden. Die fragliche Varietät fennicus Reuter weicht dadurch von den Haupt-

Form ab, dass nur die Vorderseite des Kopfes hell ist. Die Hauptform wie die Varietät

scheinen in unserm Lande recht selten zu seiii, jene ist nur einmal in Schonen gefunden
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worden und von dieser erhielt ich eiiiige Individuell aus Löfsta in Upland, wo sie auf

Carices in einem Surnpfe vorkam.

Ausserhalb Schwedens nur aus Finnland (Reuter) mit sicherheit bekannt.

Sminthurus uiarginatus n. sp. (Taf. I. Fig. 11— 14.)

Pallide subrndicimdus, cajnte apicibusque tiöiarum albidis; latera rubra signaturis

flavis ornaf.a. Antennce ccendescentes, corpore liaud hreviores, articido quarto ceteris con-

junctis fere duplo longiore. Unguiculns superior non vaginatus, margine exteriore cras-

sissimo; unguiculus inferior dente minimo et appendice filiformi instructus. Mucrones

furcidce ewcavati, limbis denticidatis. Desunt pili clavati. Long 1,5 mm.

Diese Art kommt S. flaviceps Tullberg zunächst. Wie bei dieser ist das vierte

Glied der Antennen besonders läng, beinahe doppelt so läng wie die iibrigen zusaramen-

genoramen, und die Mucrones Furculce sind löffelförniig und an beiden Randern gezähnt.

Ausser der Farbenzeichnung, die bei S. flaviceps Tullberg besonders karakteristisch ist,

differieren die Formen in mehreren Hinsichten. Während S. flaviceps Tullberg an jeder

Extremität ein tibiales Spfirhaar hat, Avelches bei den von mir gefundenen Exemplaren

dieser Art mit ganz deutliclien Anschwellungen versehen war, fehlen solche »pili clavati»

bei S. marginatus gänzlich. Eine andei-e Verschiedenheit spridit sich iin Bau des Tarsus

aus. Bei S. flaviceps Tullberg ist die Oberkralle mit einer deutlich auftretenden HuUe
umgeben und die Unterkralle hat auf allen Extremitätpaaren einen äusserst minimalen

Fadenanhang, wodurch die Kralle zweispitz^g erscheint. Die Oberkralle von S. marginatus

ist dagegen nicht in eine »Tunica» gehullt, hat aber im vorderen Teile des obeven Rändes

eine scharf hervortretende Wulst öder Kiel. Die mit einem kleinen Zahn bewaffnete

Unterkralle hat einen langen Fadenanhang, der bei dem vorderen Extremitätenpaar bis

ilber die Spitze der Oberkralle reiclit. Ob sich aucli ein Zahn auf der Oberkralle be-

findet, ist schwer zu entscheiden, doch glaubte ich einen kleinen auf dem vorderen Extre-

mitätenpaare wahrzunehmen. -»Setce-» die bei vorliegender Art auf dem grossen Abdominal-

segment dicht an einander sitzen, scheinen am Kopf und den letzten Abdominalsegmenten

in feinere, biegsamere Borsten uberzugehen. Dies ist bei S. flaviceps Tullberg nicht

der Fall. Hier sind sie völlig typisch auch auf den letzt genannteii Körperteilen und

setzen sich ausserdem vom Kopf bis auf die drei innersten Glieder der Antennen fort,

deren Endlied mit feineren aber noch ziemlich langen Haaren versehen ist. Die Anten-

nen bei S. marginatus können dagegen nicht als »setosi» bezeichnet werden, sondern sind

ganz feinhaarig mit nur einigen hervortretenden längeren Haaren. Die Körperfarbe ist

rotbraun, unregelmässig mit hellgelb punktiert. Der Kopf ist heller als der Rumpf und

hat einen kieinen, dunklen Fleck zwischen den Augen, die untere Partie der Tibien er-

scheint fast ganz ungefärbt.

Ich habe die Form bei Skokloster in Upland in einem Gehölz teils unter Moos teils

unter einem herabgefallenen, halbvermoderten Birkenzweig gefunden.

K. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 11. 4
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Sminthurus novem-lineatus Tullberg.

»Pallide-Jiavus ; ahdomen nouem linets longitudinalihus, quarum duca badice, ceterce

nigrce sunt, caput tribus badiis, duabus nigris ornatum. Unguiculus superior riudus. Tihia

pilis 2—3 clavatis instructoe. Long 1,5 mm.>->

1872, Sminthurus novera-lineatus, TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 30.

In unserm Lande fruher nur auf Gotland gefunden (Tullberg). Ich habe ihn in

Bohuslän, in Upland in der Uingebung von Upsala und bei Löfsta, auf mehreren Stellen

in Jämtland wie beim Annsee 526 M. il. d. M. unter carices, ferner auf dem Mullfjäll

obei'halb der Baumgrenze, auf dem Wellistafjäll 800 M. n. d. M. und endlich auf dem
westiclien Abhang von Areskutan 900 M. u. d. M. getroffen.

Wurde auch von Hei-rn Prof. Lilljeborg in Tårneå Lappmark, teils in Karesuando

teils auf einer andern Stelle zwei Meilen nördlich davon gefunden. Von den Lapplän-

dischen Exemplaren ist nur das eine vöUig typisch; die iibi-igen sind bläulich, vielleicht

jimgere Individuen öder eine Varietät. Der Herr Prof. Chr. Aurivillius hat diese Art

in Wärmland erhalten.

Ausserhalb Schwedens ist sie nur ans Finnland (Reuter) und Deutschland, Böhmen

(Uzel) bekannt.

Var. cc) insignis Reuter.

»Oblongus, luteus, opacus, pallido-setosus; dorse jjostice vel fere toto vittaque capitis

inter maculas ocelliferas nigras obscurioribus, subfidvis; antennis articidis duobus ultimis

distinctissime annulato capiti nec non etiam articidis duobus prcecedentibus longitud.ine

wquali; segmento abdominis minore, assurgente, sat alto, postice paullo supra basin rotun-

dato-ampliato, versus apicem iterum constricto, margine sup)eriore obliquo, anteriore leviter

sinuato; tibiis ajjice pilis 2—3 clavatis instructis; unguiculis superioribus nudis, inferioribus

pedum anticorum sensim in seiam longam curvatum apicem unguiculi superioris superantem,

pedum posticorum a basi usque ad medium laminato-explanatis, dein subito in acumen

nonniliil obliquum constrictis, superiorum ajneem vix superantibus; furca anali dentibus

manubrio longioribus, utrinque serie setarum pallidarum instructis, mucronihns oblongis,

laminato-explanatis et hyalino-limbatis, dentibus criciter quadrupilo brevioribus et apice eorum

parum latioribus, versus apicem non nisi levissime angustatis. Long 1—1 Ve mm.y)

Smintliurus insignis, EeuTER, Cat. prEec. Pod. Penn. p. 83.

Obige und nächstfolgende von Reuter ' beschriebene Arten schliessen sich nach

ihrer Morphologie so nahe S. novemlineatus Tullberg an, dass sie meines Ei-achtens nur

als Farbenvarietäten aufgefasst werden können.

S. insignis Reuter weicht von S. novemlineatus Tullberg ab durch das Nicht-

vorhandensein der neun dunklen longitudinalen Dorsallienien auf der oberen Seite des

Abdomen. Das Abdomen, besonders der hintere Teil seines grossen Segments, ist dagegen

' Obige Diagnose ist mir brieflich von Herr Professor REUTER mitgeteilt worden. Die alte in Cat. prieo.

Pod. Penn. ist dagegen teilvveise falsnli und nusserdem durcli Druokfehler entstellt.
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auf dem Räcken und an den Seiten mit einer brandgelben Farbe bedeckt, die sich auf

citrongelbem Grund in kleine Fleckchen zerteilt, woduvch das Aussehen dieser Art S.

luteus LuBBOCK beträchtlich näher tritt. Oft raerkt man auf der Dorsalseite eine lang-

gestreckte Scliattenlinie was vom Durchscheinen des Darminbalts herriihrt.

Diese Form habe ich in Bohuslän und Upland in kleinen Gewässern, sogar in Jämt-

land auf Areskutan auf einer Höbe von 875 M. ii. d. M. in dem sogenannten Mörviks-

tjärn getroffen.

Var. (i) pilosicauda Reutee. (Taf. II. Fig. 1—4.)

y>Violaceo-niger, siipra ci/anesceräi-pruinosus, longius pilosus, antennis et pedibus longe

pilosis, illis articulo secundo scepe testaceo, apice violaceo, tertio et quarto obscure violaceis,

lioc penultimo circiter dimidio longiore, distinctissime annulato; jjedibus obscure violaceis,

tibiis pilis duabus clavatis, unguiculo superiore nudo, inferiore pedum anticorum simplici,

ajnce longissime et angitste curvato-producto apicem unguiculi majoris attingente, pedum
autem posticorum a basi ad medium usque late laminato-explanato, dein subito angustis-

sime acuminato et ipso apice uncinato, unguicido superiore longitudine cequali; furca anali

longa, pallide violacea, serie utrinque setarum longarum instructa, segmento apicali elongato-

laminato-explanato, ut in Sm. novemlineato constructo; ventre pallido. Long l''!-^
—Vj^mm.-»

Sminthurus pilosicauda, Reuter, Cat. priieo. Pod. Fenn. p. 83.

Die Farbe des Tieres ist sehr dunkel und besteht aus einer Mischuns: von violett
i-i

und brann. Ich habe die Form in Bohuslän und Jämtland unter denselben Verhältnissen

wie die vorige erhalten. Der Herr Prof. Reutee hat mir giltigst mitgeteilt, dass

er dieselbe auf Dalarö gefunden.

Smintliiirus miiltifasciatus Reutee. (Taf. I. Fig. 15— 17.)

Cyanescenti-niger, opacus, pallido-setosus, lituris et lineis capitis fasciisque trans-

versalibus 12—13 dorsi trunci pallidius jlaventibus articidis basalibus antennarum pedi-

busque pallido-annulatis antennis modice longis. Ocelli in maculis nigris positi. Articulus

quartus antennarum perspicue annidatus. Unguiculus superior nudus. Pili clavati in

tibiis nulli. Mucrones furcidce excavati forma calceoli, limbris glabris. Long 1,5 mm.

1890, Sminthurus raultifasciatus, Eeutee, Collembola in Cald. viv. pag. 21.

Die Art ist von Reutee in dem Aufsatz »Collembola in caldariis viventia» beschrieben

worden. Auf den x\bbildung, welche der Beschreibung hingefugt ist, scheint die weisse

Farbe in deutlichen querbändern verteilt. Das einzige Individ, Avelches ich die Gelegen-

heit hatte zu untersuchen und wovon in dieser Arbeit eine treue Abbildung geliefert

worden ist, weicht in dieser Hinsicht ein wenig ab. Vielleicht ein junges Individuum.

Reutee sagt nänihlich, dass »Specimina juniora multo magis pallido-variegata» sein können.

Das Endglied der Antennen ist deutlich annuliert. Der Mucronalteil der F-urcida ist aus-

gehöhlt, schuförmig und hat die Ränder ganz glatt. Keulenförmige Spiirenhaare werden

ganz vermisst, Das Tier ist auf der Dorsalfläche mit kurzen dicken ruckwärts gehogenen
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Borsten gekleidet, weswegen das Ausdruck in Reuter's Diagnose »longe pallido-setosus»

wenig passend scheint. Die Grundfarbe ist schwarzblau und das Tier erscheint gesprenkelt

durch die Vorhandensein gelbweisse Querbändern und Flecken auf dunkleren Grund. Es

durfte uberflussig sein auf eine nähere Erklärung der Form und Verteilung der Flecke

einzugehen, ich weise also nur auf die gegebene Abbildung hin, fiige aber hinzu dass

die appendiculären Teilen schön himmelblau sind.

In Treibhäusern des botanischen Garten zu Helsingfors von Herrn Prof. O. M.

Reuter gefunden.

B. Pilosi.

Srainthurus bilineatus Bourlet.

i>Flavus; abdomen duabus lineis longitudinalibus fuscis ornatum. Mucrones furculw non

acuminati. Unguiculus superior nudus. Tibice pilts 2—3 clavatis instructce. Long. 1 mm.»

1843, Srayiithurus bilineatus, BoURLET, Mera. sur les Podurelles, p. 68.

Sminthums » 1872, TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 31.

Diese Art, die friiher nur spärlich auf Gotland angetroffen wurde, ist eine der

allgemeineren in Jämtland. Beim Einfangen in der Nadelwaldregion auf dem Grase,

auf Betula nana, Myrtillus nigra und Salix polaris ei-hält man sie so hoch hinauf wie

diese gehen und immer mit andren Collembola zusammen.

Auch bekannt in Finnland (Reuter), England (Lubbock) insofern sie nämlich

synonym mit S. Bourletii Lubbock ist, was aber ganz wahrscheinlich ; Frankreich (Bourlet.)

Sminthurns prxxinosus Tullberg. (Taf II. Fig. 13—16.)

Supra fiavo-viridis vel perscepe atro-cceruleus, punctis et signaturis rubroviolaceis vel

flavis ornatus, infra lividus, undique irruinosus. Macula frontalis fidva. Unguiculus superior

nudus. Tibice pilis 2—3 clavatis instrucce. Mucrones furculce non acuminati. Long. 1 mm.

1872, Sminthurus pruinosus, TULLBERG, »Sveriges Podurider», p. 31.

•il lineatus, llEUTBR, »Cat. prnec. Fenn.» p. 83.

? 1890, Smynthurus frontalis, UzEL, »Thysan. Bohem.» p. 37.

Bei meiner Ausfliigen in den Hochgebirgen Jämtlands fand ich oft einen dunkel

blangriinen Srainthuriden, der sich im Allgemeinen im Grase und auf Blaubeerstränchern

zeigte. Er ist identisch mit Reuter's lineatus, von welchem ich auch einige Exemplare

untersuchen konnte. Reuter hat mir mehrere Mal seine Bedenken inbetreff' der Selb-

ständigkeit der Art mitgeteilt und die Frage an mich gerichtet, ob dieselbe nicht zu

Tullberg's pruinosus hinzufiihren wäre. Obwohl ich mehrere Typenexemplare von Got-

land hatte, wagte ich doch nicht die Frage sogleich zu beantworten, da Tullberg's Be-

schreibung in »Sveriges Podurider» mir nicht in allén Teilen auf die im hiesigen Museum
verwahrten Exemplare zu passen scheint. So z. B. spricht Tullberg von »drei träns-
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versellen Einschnitten auf dem vorderen Teil des Abdomen von denen der letzte be-

sonders tief ist.» Das Vorhandensein dieser Einschnitte habe ich nicht constatieren

können. Aiich will ich hervorheben, dass das Colorit der gotländischen Exemplare in

der Grundfarbe uberwiegend violett zu sein scheint, während meine in Jämtland gefun-

denen Exemplare dunkel blaugriin und mit einer blauen »Pruina» iiberzogen sind. Was
mich indessen nach griindlicher Untersuchung bestimmte Reuters S. lineatus und die

von mir gefundene Form mit S. pruinosus Tullberg fur indentisch zu halten war die

völlige Ubereinstimmung im Bau der appendiculären Teile des Tieres. Das inre Drittel

des Endgliedes der Filhler ist glatt, die iibrigen Vs sind deutlich annuliert. Die Länge

des »articulus quartus» beträgt ungefähr ebenso viel als die Länge der beiden vorherge-

henden Glieder zusammen. Krallen und Furcula haben das Ausseben wie die resp. Fi-

guren zeigen. Die Form des Körpers ist oft dieselbe wie bei S. luteus (Linné) Lubbock

d. h. der wordere Teil des grossen Abdominalsegments ist höher als der hintere. Bis-

weilen känn aber das Tier ganz rund sein. Ich teile die Gesammtfigur eines Tieres mit

das eine besonders regelmässige Zeichnung hatte, ich will aber hervorheben, dass es nicht

als typisch betrachtet werden darf, denn die hellen hier und da uber das Abdomen zer-

streuten Striche und Punkte sind in ihrer Verteilung und in ihrem Aussehen sehr Avech-

selnd. Auch die Ausdehnung des hellen Feldes auf dem Kopfe känn verschieden sein.

Die Farbe desselben ist gewöhnlich braun und auf den Seiten von longitudinellen Inter-

ocellarflecken, die hellgelb sind, begrenzt. Ubrigens ist der Kopf bläulich. Wie aus der

Synonymenliste herworgeht, habeich Uzel's S. frontalis mit einigen Bedenken fur identisch

mit vorliegender art gehalten. Uzels Diagnose hat folgenden Wortlaut.

»Suhtiliter albo-pilosus. Corpore atro cinerea vel nigro abdomine supra punctis parvis

st signaturis viridihus. Capite inter maculas oculares fulvo. Antennarum articulo ultimo

non articulato. Mucronibus furculce non acuminatis, longitudinaliter carinatis. Unguiculus

superioribus nudis. Tibiis pilis tribiis clavatis instructis. Long. corp 0.7—1 mm.»

Sowohl seine Gesammtfigur als auch die Abbildungen der Einzelheiten scheinen

mir gut auf S. pruinosus Tullberg zu passen.

In unserm Lande allgemein in Jämtland, Upland und auf Gotland.

In Finnland Kommt sie auch nach Reuter ziemlich allgemein hervor. Ubrigens

nur bekannt aus Deutschland, in der Gegend von Berlin (Reuter) und in Böhmen (Uzel).

Sminthurus cinctus Tullberg.

»Flaviis, abdomine siqjra nigro, fascia transversali flava ornato. Ocelli in maculis

nigris positi. Tibice pilis 2—3 clavatis instructce. Mucrones furculce non acuminati.

Long. ^/a mm.»

1872, Sminthurus cinctus, TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 31.

Friiher in Upland und Schonen gefunden. Ich habe mehrere Exemplare von Löfsta

im nördlichen Upland und ein einziges von Jämtland.
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Wähi'end der Jenisejexpedition 1876 wurden von dieser hubschen Art drei völlig

typische Exemplare in Sibirien in der Nähe von Krasnojarsk gefunden.

Auch bekannt in Finnland (Reuter) und Ueutschland, Bölimen (Uzel).

Sminthurus luteus Lubbock.

»Luteus, articulo quarto antennarum pallide violaceo. Ocelli in maculis nigris positi.

Unguiculis superior nudus. Tibice pilis 2—3 clavatis instructce. Mucrones furculoi non

acuminati. Long. Va '«'«•»

1867, Sminthurus luteus, LUBBOCK, Notes on the Thys. P. III, p. 296.

» » 1872, Tullberg, Sveriges Podurider, p. 32.

Diese in Schweden bisher nur auf Gotland wahrgenomrnene Art, hat sich in den

von mir nntersuchten Gegendeu als recht allgemein erwiesen. Ich habe sie auf fast allén

bewaldeten Hiigeln und Wiesen, die ich mit dem Fanger basuchte in der Gegend von

Upsala. bei Löfsta und an mehreren Orten i Jämtland gefunden.

Mehrere Exemplare wurden in Sibirien bei Krasnojarsk und Dudino während der

Jenisejexpedition 1876 erhalten. Auch wurden einige Individuen dieser Art in der Stadt

Kola bei der Expedition H. Sandebergs nach der Halbinsel Kola eingesammelt.

Wird ilbrigens von Finnland (Reuter) England, wo sie »very common among grass»

ist (Lubbock) Deutschland, Böhmen Uzel Oestreich, Tirol (v. Dalla Torre), Sardinien

(Parona) und Kalifornien (Auctor) verzeichnet.

Sminthurus pallipes Lubbock.

»Atro rufus, antennis iibiisque flavis. Ocelli in maculis nigris positi. Unguiculus

superior nudus. Tibice pilis 2— 3 clavatis instructce. Mucrones furcidce non acuminati.

Long Ys mm.y)

1867, Sminthurus pallipes, LuBBOCK, Notes on the Thys. P. III, p. 297.

v >' 1872, Tullberg, Sveriges Podurider, p. 32.

Ein einziges Exemplar im Moos in der Nähe von Thorsborgen auf Gotland (Tull-

berg). Diese Art habe ich niemals gefunden. Ausserhalb Schwedens nur in England

bekannt (Lubbock).

Sminthurus albifrons Tullberg.

»Ätro-rufus, macula quadraia alba inter maculas nigras oculares, tibiis flavis, an-

tennis fusccflavis. Unguicidus superior nudus. Tibice pilis 3—4 clavatis instructce. Mu-
crones furculce acuminati. Long. ^/g mm.»

\%\i, Sminthurus albifrons, TULLBERG, Sveriges Poduridé^ p. 32.

Kommt nach Tullberg spährlich auf bewaldeten Hiigeln im Moos in Upland hervor,

Habe sie niemals angetroffen.
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Sminthurus Tullberg! Reuter. (Taf. II. Fig. 5—7.)

y>Cyanescens, pilosxis, macula quadrata alba inter maculas nigras oculares, abdomine

laterihus lineis irregularibus albicantibus variegato, antennis cyaneis, articulis ultimis di-

stincte annulatis, pedibus furcaque anali pallide cyanescentibus, tibiis pilis 3 clavatis, un-

guicido superiore nudo, mucronibus furculce acuminatis. Long. Va mm.-»

Smiuthurus Tullbergi, Eecter, Cat. prtec. Pod. Fenn. p. 85.

Von dieser gut charakterisierten Art giebt es zwei Eseraplare in den Sammlungen

der Universität zu Helsingfors. Unter dem Mikroskop erkennt man sie sogleich an den

eigentumlich gebildeten Endsegmenten der Gahel. Sie sind nämlich schmal rinnenförmig

mit aufwärts gebogenen Spitzen, so dass sie von der Seite gesehen einer Sichel gleichen.

Das zweite Glied der Antennen ist ungefähr halb so läng wie das dritte, welches wieder

nur die halbe Länge des deutlich geringelten Endgleides besitz. Alle Krallen sind gleich,

ziemlich langgestreckt nnd ohne Fadenanhang, die Tibien sind mit drei keulenähnlichen

Spiirhaaren versehen. Die Körperfarbe ist blauschwarz, Antennen und Extreraitäten sind

hell und auf der A"orderseite des Kopfes befindet sich ein weisser, quadratförmiger Fleck

zwischen den dunklen Augenflecken. Durch ihre Zeichnung gleicht diese Art auffallend

S. albifrons Tullberg, mit welcher sie auch Reuter beim Aufstellen seiner Diagnose ver-

gleicht.

Finnland (Reuter).

Smintburns anreus Lubbock.

>'>Fulvus eapite pallidiore. Tibice piUis 3—4 instructus. Mucrones furcidce acuminati.

Long 1 mm.y>

1852, Smyuthuriis aureus, LuBBOCK, Notes on the Thys. P. II, p. 859.

Smiuthurus -> 1872, TuLLBERö, Sveriges Podurider, p. 32.

Diese Art habe ich niemals angetroffen. Ist der Mittheilung Tullbergs gemäss in

Upland vom Herrn Dr. E. Björkman gefunden Ausserhalb Schwedens iindet sie nur aus

England (Lubbock) Erwähnung.

Sminthurus qnadrilineatns Tullberg. (Taf. I. Fig. 18—19.)

'»Pallide flavus, quattuor lineis longitudinalibus in abdomine fusco-nigris. Ocelli in

maculis nigris positi. Unguiculus superior nudus. Tibice pilis 3—4 clavatis instructce.

Mucrones furculce acuminati. Lo?ig ^/g ??i?n.

1873, Smintliurus quadrilineatus, TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 33.

Nach Tullberg in Schonen angetroffen. Ich habe diese Art von Stafbovret in Up-

land und von Östergötland.
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Var. Ochropus Reuter.

Äter, pedibus fiirculaque albis.

1890, Smintburus quadrilineatus, TutLBEEG, var. Ochropus, Reuter, in litteris.

Diese Varietät obiger Art ähnelt bei oberflächlicher Betraclitung iu Bezug auf die

Zeichnung sehr S. niger Lubbock aber eine wichtige Unterschied spricht sich in den

kurzen undenticulierten mucrones furculcn aus.

Finnland (Reuter).

Sminthiirus violaceus Reuter. (Taf. II. Fig. 8— 11.)

Globosus, violaceus. Articidus nltinius autennarum liaud annulatus. Unguiculus

superior nudus, inermis. Pili clavati in tibiis nulli. Dentes furcidce divergentes, mucrones

convergentes acuminati, non denticulati. Long 0,75 mm.

1878, Smintliurus violaceus, Eeuter, Soc. pro Faun. el. Flor. Fenii., p. 203.

Uber diesen Sminthuriden lieferte Reuter auf der Jahresziisammenkunft den 13

Mai 1878 vor der Soc. pro Faun. et Flor. Fenn. eine kurze, äusserliche Beschreibung.

Die Art ist an dem kugelrunden Rumpf und an der gegenseitigen Stellung der Gabel-

beine leicht wiederzuerkennen. Die dentes divergieren stark auswärts, Mucrones bilden

einen stumpfen Winkel gegen dieselben und haben nach innen zu gerichtete Spitzen. Der

zweite und dritte Glied der Antennen sind fast gleich läng, das Endglied ist nicht ganz

so läng wie des nächstliegende und zeigt keine Spur von Annulierung. Die Haarbeklei-

dung dieses Oi'gans wird auf dera Endgliede kräftiger fast borstenähnlicb. Die Tibien haben

keine keulenähnliche Spiirliaare; die Oberkralle ist unbewaffnet, die Unterkralle läuft in

einem keulenähnlichen Haaranhang aus. — Des Mucronalsegment der Furcula ist läng,

schmal und spitz, an der einen Kante feingesägt. Die Farbe des Tieres ist »violette,

Scheitel, Stirn und eine feine Linie längs des Ruckens hell, eine feine dunkle Linie zwischen

den Augen.»

Vom Herrn Prof. O. M. Reuter in Finnland bei Lofsdal gefunden.

Sminthiirus niger Lubbock. (Taf. I. Fig. 12.)

yiNiger papillis inter oculos pallidis. Unguiculus superior nudus. Tibice pilis 3—4

clavatis instructce. Mucrones furculce acuminati. Long Vs mm.»

1867, Smynthurus niger, LUBBOCH, Notes ou the Thys. P. III, p. 297.

Sminthiirus » 1872, TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 33.

Wird in grossen Mengen auf Blumentöpfen in Zimmern auf Gotland und in Upland

gefunden (Tullberg). Ich habe sie ausserdem in Bohuslän bei Kusered in der Nähe von

Grebbestad in einer Siisswassersainmlung mit reicher Vegetation gefunden, ferner in Jämt-



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDUNGAR. BAND. 25. N:0 II. 33

land in einer Bucht des Kallsees 386 M. ti. d. M. und auf Areskutan, teils in der Kiefer-

region, teils und zwar in einem einzigen Exemplar auf dem Gipfel des Berges. 1,470

M. il. d. M.

Der Jenisejexpedition 1876 erhielt ein Exemplar aus Sibirien in den Nikandrowschen

Inseln.

Ubrigens aus Finnland (Reuter), England (Lubbock), Deutschland, Bölimen (Uzel),

Oestreich, Tirol (v. Dalla Torre), Ungarn (TöxMösvary), Italien (Parona) und Sardinien

(Parona) bekannt.

Sminthurus igniceps Reuter. (Taf. II. Fig. 17— 19.)

y>Niger, opacus, suhtiliter pilosus, capite, tubo ventrali, pedibus furcaque pallide flaiis;

capite lateribus pone ocidos superne vel totis vittaque tenni utrinque inter apicem ocidi et

bnsin antennarum nigris, vitta lata media inter oculos p)arteqve apicali capitis, antennis

parteque inferiore segmenti minoris trunci jlavoferrugineis vel fulvis; puncto minuto fusces-

centi inter bases antennaruin; antennis hreviusculis articido ultimo liaud annulato; mucro-

nibus furcidce acuminatis; tibiis pilis clavatis 3—4 instructis; unguiculo su2')eriore undo.

Lang Vs wm.»

1878, Sminthurus igniceps, Eeuter, Meddel Soc. Faun. et Flor. Fenti. VI, p. 203.

» » 1890, 1(1. Coll. in Gald. viv, p. 22.

Diese Art wurde erst von Reuter in Meddel. Soc. Faun. et Flor. Fenn. VI, p. 203,

1878 beschrieben und erschien später in einem kleineren Aufsatz: »Collembola in Col-

dariis viventia» in obengenannter Zeitschrift.

S. igniceps Reuter ist eine besonders schöne Art, die durcli die Bildung der An-

tennen und der Extremitäten dem S. niger Lubbock recht nahe tritt. Sie ist an der

charakteristichen Farbenzeichnung recht leicht wiederzuerkennen. — Der vordere Teil des

Kopfes und die Antennen sind hell gelb, die ventrale Fläche des Körpers, die Furcula

und die Extremitäten weiss und der Oberkörper sammetschwarz. Ausser in der Zeich-

nung unterscheidet sich die Art von S. niger Lubbock durch das Endglied der Furcula,

dessen Ränder völlig glatt öder vielleicht mit fast unbemerkbaren Zähnchen versehen sind,

während Lubbocks Form ganz deutliche Sägezähne besitzt.

Kommt auf Blumentöpfen vor. Ich habe sie Massenweise in mehreren Treibhäusern

zu Upsala gefunden.

Ausserhalb Schwedens nur aus Finnland und Deutschland, Berlin (Reuter) bekannt.

Sminthurus Lubbockii Tullberg. (Taf. III. Fig. 1—4.)

»Niger. Articulus quartus antennarum tertio non longior. Unguicidus superior va-

ginatus. In tibiis nullce j)ilce clavatw. Mucrones breves. Lang 1 mm.

1872, Sminthnrus, Lubockii, TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 38.

» Poppei, Reuter, Abhandl. Naturw. Ver. Bd. 9. Heft 2.

K. St. Vet. Akad. Handl. Band 25. N;o 11. 5
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Diese Art ist zuerst von Tullberg in »Sveriges Podurider» beschrieben worden.

Die Beschreibung war nach einem einzigen in der Typensammlung des Museums zu Up-

sala vorhandenen Individuuin ausgefuhrt. Obwohl dies verloren gegangen ist, bin ich

jedoch in der Lage den von mir gefundenen Sminthuriden Tullberg's obenstehender Art

mit voller Gewissheit gleichstellen zu können. Die Bestimraung stutzt sich nähmlich

teilweise auf Vergleiche mit einem Exemplar das Prof. Reuter mir gutigst aus Finnland

sandte und welches voi'her von Prof. Tullberg untersucht worden. Wie aus der Syno-

nymik erhellt sehe ich die Art als identisch mit S. Poppei Reuter an. Das dem so ist,

davon habe ich mich uberzeugt durch Untersuchung von Typenexemplaren leztgenannter

Art, die Prof. Reuter die Freundlichkeit hatte mir gleichfalls zuzuschicken.

Durch die Bildung des Endsegmentes der Gahel schliess sie sich dicht dem S. fuscus

(Linné) an. Dieses ist nämlich kurz, seitlich gesehen keilförmig und nur an einem Rande

gezähnt. Die Dentalteile hingegen haben wesentliche Unterschiede aufzuweisen, die des

S. fuscus (Linné) sind nämlich mit zwei Paar »pili clavati» versehen während sie bei vor-

liegender Species ganz fehlen. Ausserdem lassen sich diese beiden Arten durch eine

Menge anderer Merkmale von einander unterscheiden. So ist z. B. die Körperbekleidung

bei S. Lubbockii dadurch ganz eigenturalich, dass sie aus kurzen, dicken, an der Spitze ge-

zähnten Borsten bestehen. Die zwei äussersten Glieder der Filhler sind von gleicher Länge

ungefähr, das dritte und die beiden inneren mit kurzen, feinen Haaren bekleidet. Bei

S. fuscus (Linné) ist das äusserste Gleid ungefähr eben so läng als die beiden nächsten

zusammen, die mit langen, scharfen Borsten besetzt sind. Die Bildung des Tarsus be-

trefifend sei hier bemerkt, dass »unguiculus superior» einen Kiel auf der Oberseite hat

und wie bei S. fuscus (Linné) mit einer »tunica pellucida» versehen ist, die jedoch erst

nach dem Kochen mit verdunntem Glycerin öder kaustischera Alkali hervortritt. Dann

zieht sich die Hidle allmählich herauf und legt sich am oberen Rande des Krallenglieder

in Fälten.

Diese Form habe ich in der Gegend von Skokloster in Upland gefunden, wo sie

unter denselben Verhältnissen wie S. fuscus (Linné) lebte. Sieht man diese beiden Arten

in der Natur beisammen, so sind sie leicht zu unterscheiden. Durch die fast schwarze,

opake Körperfarbe und die oft rein weissen Tibialspitzen erinnert S. Lubockii (Tullberg)

mehr an Papirius äter Linné als an S. fuscus I^inné, der sich durch seine graubraune,

glänzende Körperfarbe auszeichnet.

Ausserhalb Schwedens in Finnland und Deutschland (Reuter) gefunden.

Sminthui'us Malingrenii Tullberg.

»7-'^7o.s^/.s, violaceuf<. Årticulus idtimus antennarum haud. annulntus. Mucrones fur-

culce lati. Unguiculus superior nudus, unguiculo inferiore non longior. Tihice pilis cla-

vatis destitutcp-, Long Va ""«•»

1876, Sraintburus Malmgreiiii, TULLBERG, Collembola borealia, p. 30. . ,

Von dieser Art giebt es eine zweifarbige Form, die in Schweden und Finnland all-

geraein ist und welche Reuter in seinen »Etudes sur les Collemboles» unter dem Namen
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S. elegantulus beschrieben hat. Der tj^pische, rein arktische S. Malmgrenii ist dagegen

ganz rotviolett. — Da die Zeichnung des Tieres nicht von solcher Wichtigkeit ist, dass

sie bei der Feststellung der Formen die eine als Hauptart, die andre als Varietät be-

stiinmen diirfte, so habe ich den bei den descriptiven Zoologen gewöhnlichen Ausweg
gewählt die zuerst beschriebene als Art aufzustellen.

Beim ausgewachsenen Tier ist das äusserste Glied der Antennen sehr schwach ge-

wellt und ungefähr eben so läng wie die beiden vorgehenden zusammen. Was die End-

krallen der Extremitäten betrifft, so sind diese ganz eben so gebaut wie bei der folgenden

Art und haben ein fur bis jetzt bekannte skandinavische Sminthuriden ganz fremdes Aus-

sehen. Die Oberkralle der beiden vorderen Beinpaare ist im Verhältnis zur minimalen

Grösse des Tieres unförmlich läng, und sehr schmal. »Unguiculus inferior» ist grade, läng

zugespitzt und in einem Fadenanhang endigend. Die Tarsalglieder des hinteren Extremi-

tätenpaares sind kleiner und in ihrer Bildung etwas verschieden. Die Oberkralle ist breiter,

die Unterkralle ist am oberen Rande stark konvex und mit einem kurzen Fadenanhang

versehen. Die Dentalsegmente der Furcula sind an der Basis etwas angeschwollen und

haben abwärts auf der Innenseite einen kleinen Fortsatz von der Chitinhaut in Form eines

Dorns. Diesen habe ich auf allén von mir untersuchten Exemplaren angetroffen, woraus

ich auf ein konstantes Auftreten desselben schliesse. Das Endsegment hat ungefähr den-

selben Bau wie bei nächstfolgender Art, was bei oberflächlicher Priifung leicht zu Ver-

Avechselungeu fiihren känn. Eine genauere Beobachtung zeigt aber, dass Verchiedenheiten

vorhanden sind, wenn auch nicht besonders grosse. Bei beiden sind die genannten Gabel-

teile oval, fast löffelförmig, von einer dickeren Mittelpartie gebildet, von deren Seiten sehr

dilnne, gerundete, in dichten Fälten aufeinander gelegte Chitinblätter ausgehen. Diese

Blätter sind bei S. aquaticus Bouelet viel grösser als bei vorliegender Form, wodurch

man sich leicht durch einen Vergleich der Abbildungen iiberzeugen känn. Fiigt man
hinzu, dass die Spitze des Segments bei S. elegantulus Reuter einen Einschnitt zwischen

dem äusseren Chitinblatt und der Mittellamelle hat, dass diese immer violettgefärbt,

während diejenige bei S. aquaticus Bouklet farblos ist so sind hiermit alle Differenzen

angegeben.

Var. elegantulus Reuter. (Taf. II. Fig. 20, 21, 26.)

»Pulchre violascenti roseus, subtiliter pilosus puncto inter antennarum bases maculisque

ocularibus nigris, ore nigricante; thorace segmentoque magno ahdoviinali vittis lateralibus,

una utrinque in margine postico hujus segmenti conjunctis nec nan inacula magna dorsi

ovali postice scejje cuvi fascia marginis conjuneto obscure p)urpureis; ventre pedibus fwcu-
laqiie pallidis, dentihus fiirculce basi tumidis, cetero ceque latis, mucronibus ovalibus, anten-

narum articulo ultimo haud annidato. Long Vs—Va mm.'»

1880, Sminthurus elegantulus, Reuter, »Etudes sur les Collemboles», p. 20.

» » 1881, Reuter, Meddel. af Soc. F. et Fl. Faun V. 1, p. 203.

Die Farbe des Tieres betreffend haben die meisten meiner Exemplare die in

Reuter's Diagnose angegebene Zeichnung. Variationen treten jedoch auf; bisweilen känn
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das ganze grosse Abdominalsegment dunkel violett fast schwarz erscheinen. Bei juugeren

Individuen fehlt oft auch der dorsale Mittelfleck.

Die Hauptform wurde während der Jeriisejexpedition 1875 auf Novaje Semlja. Tull-

berg giebt Sie auch von Spitzbergen und der Norsk-Inseln (beinahe 80° u. b.) an.

Eine grosse Anzahl Exemplare wurden auch bei der Vegaexpedition auf dem Bering-

Insel eingesammelt.

Auf rnehreren Stellen in Bohuslän, Upland und Jämtland habe ich die Varietät

beobachtet. Zusammen mit folgender Art halt er sich auf der Oberfläche kleiner Wasser-

pfutzen und anderer stehender Gewässer auf, wo sie lebhaft und mit ausserordentlicher

Geschwindigkeit umherhiipft. Auch ist ja das Endsegment der Gabel fur solche Spriinge,

welche den Wasserspiegel als Ansatzpunkt haben, besonders geeignet.

Ist ubrigens ausserhalb Schwedens nur in Finnland, Deutschland, I;eipzig (Reuter)

und Frankreich, Remiremont auf den Vogesen (Reuter) gefunden.

Sminthurus aquaticus Bourlet. (Taf. II. Fig. 22—25.)

»Corpore flavescente, fronte nota nigra, dorso viridi. Long Y,

—

1 min.»

1843, Smyntlmrus aquaticus, BouRLET, Mém. sur les Podurelles, p. 58.

1881, » apicl^is, Eeutbr, Etudes sur les Collemboles, p. 20.

Bourlefs Beschreibung obiger Art lautet folgendermassen: »D'un blanc plus ou

moins teinté de jaunåtre; abdomen ovoide; une tache noire, triangulaire, sur le front;

dos d'un vert-bleuåtre; dernier artide des filets caudaux, court, ovalaire; tubercules sous-

abdominaux tres saillants. Sur les plantes aquatiques, principalement sur les carex et

les Lemna.» Reuter hat später in der Abhandlung Etudes sur les Collemboles diese

Form unter den Naraen S. apicalis beschrieben. Ich erlaube mir die Diagnose des letzt

erwähnten Verfassers zum Vergleich wiederzugehen. »Abdomine subtilius et breviter

nonnihil rigide albopiloso, lateribus utrinque pilis tribus longis excertis; segmento minore

usque ad apicem fere teque latis, basi tumidiusculis, mucronibus sublanceolatis, sed late

hyalinolimbatis unde forma late ovali, limbo radiatim striato, maculis ocularibus nigris,

antennis articulo ultimo haud annulato, tibiis pilis 2—3 clavatis unguiculo superiore nudo,

ochraccus vel fusco-ochraccus apice capitis et pedum nigris. Long ^/^— 1 mm.»

Die Grundfarbe ist gelbgrun. Ausser den schwarzen Flecken auf »apices capitis et

pedum» kommt regelmässig ein soldier auf der Vorderseite des Kopfes in der Median-

linie abwärts von den Heftpunkten der Antennen vor. Auch känn man bei dem le-

benden Tier einen lanzettenförmigen hell griinen Flecken, welcher dorsal liegt und sich

iiber dem Vorderteil des grossen Abdominalsegments erstreckt wahrnehmen. Bisweilen

wird das ganze Tier mit einem hellblauen durchsichtigen Ton iiberzogen. Diese Form
constituirt.
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Var. («) viridulus Reuter.

CcBruleo-fiavus, nntennis pedibusqve violaceis.

1800, Sniiiithurus a|iiealis var. viridulus, Reuter, in litteiis.

Endlich känn das ganze Tier violettgefarbt sein und inan erhält denri.

Var. {(i) levanderi Reuter.

Totus violaceus.
,

1890, Sraintliurus apicalis var. levanderi, REUTER, in litteris.

Die Hauptforin habe ich oft bei Schöpfen auf stillstehenden Gewässern in Upland,

Bohuslän und Jämtland erhalten. Ausserhalb Schwedens bekannt aus Finnland (Reuter),

England (Lubbock), Franchreich (Bourlet) und Oestreich, in der Gegend von Wien (P.
o

Löw). Die beiden finnischen Varietäten habe ich in Jämtland auf Areskutan gefunden.

Die oben erwähnten zwei Arten sind fiir den Specialisten dadurch von besonderem

Intresse, dass sie von Reuter als Object bei einigen biologischen Untersuchungen ange-

wendet wurden, die geeignet sind die Funktionen des sogenannten Ventraltubus und die

Frage uber die Copulation der Collembola näher zii beleuchten und zu erörtern, und

haben diese vielleicht dazu beigetragen der Lösung dieser schweren Probleme etwas näher

zu treten. Ich habe Gelegenheit gehabt die Phänomene zu beobachten, welche Reuter in

seinem oben citierten Aufsatz auseinandersetzt. So habe ich von S. elegantulus Reuter

mehrere rainiraale Männchen mit fiir sexuelle Zwecke verwandelten Antennen erhalten.

Auch habe ich mehrere Individuen paarweise mit den Antennen zusaminenhängen sehen,

grade so wie Reuter beschrieben. Die Richtigkeit der Beobachtungen des Verfassers »sur

la fonction du tube ventral» bin auch ich im Stande zu bekräftigen. Ich habe ausserdem

mehrere Mal dieselben Wahi-nehmungen bei Papirius silvaticus Tullberg gemacht. Die

Hypothese, dass der Tropfen Flussigkeit »une goutte d'eau» sein sollte, scheint mir doch

etwas eigentilmlich, denn vorausgesetzt, dass die Haare so besonders hj^groskopisch wären,

wie der Verfasser meint, so wiirde ja das Tier nach den Gesetzen der Physik leicht nass

werden können. Dies ist indessen weder mit diesen Sminthuriden noch mit Collembola

iiberhaupt der Fall. Im Gegenteil sind sie ganz unzugänglich fur Nässe auf der Körper-

fläche. In Bezug hierauf weise ich auf Laboulbene's Experiment mit Anurida maritima

hin. Ferner erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass die Sminthuriden, die ihr Dasein

auf der Wasserfläche zubringen, zur Befriedigung ihres Angeblich grossen Wasserbedarfs

eincn ziemlich complicierten Prozess wiederholen zu miissen brauchten, da ja das Wasser

direct durch den Mund aufgenommen werden könnte öder durch den Ventraltubus, in-

sofern dieser als Reservoir fiir die Flilssigkeit fungiert. Sollte man nicht eher annehmen

können, dass der Tropfen ein Ol ist, welches das Tier vor dem nassen Element schiitzt?

Ich denke mir, dass man durch Aufsammeln einer solchen Fliissigkeit und durch sorg-

fältige Analyse derselben leicht zur Klarheit dariiber kommen könnte.
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Sminthnrus caecus Tullberg.

»Albus, iindique rufo-pimctatus. Ocelli nulli. In tibiis nullce pillce clavatce. Mu-
crones ^/^ dentium lovgitudine cequanies. Long ^/g iiim.y>

Lebt. in Blumentöpfen. Mehrmals in Upland (Tullberg), (Auctor) gefunden.

Gen. II. PAPIRIUS, LuBBOCK.

Papbirius äter (Linné).

»Atro-rufus, anlennis apice alhis. Antennce corporis longitudine. Unguiculus superior

nudus. Long iVé »'«*.»

1758, Podura atra, LiNNÉ. Syst. Nat. Ed. X. T. I, p. 608.

1872, Papirius äter, Tdllbbrg. Sveriges Podurider, p. 34.

Ist in unserem Lande ziemlich spärlich in Upland und Smaland angetroffen (Tull-

berg). Ich habe diese Form vergebens in Jämtland gesucht, hingegen mehreren als in

Upland gefunden. In Wärmland in dem Gegend von Filipstad habe ich ein Exemplar

erhalten.

Ausserhalb Schwedens bekannt aus Finnland (Reuter), Dänemark (J. Ch. Fabricius),

England (Lubbock), Deutschland (Burmeister, Uzel) und Oestreich, Tirol (v. Dalla Torre).

Papirius fiiscus (Lucas) Lubbock.

»Atro-rufufi. Ocelli in inandis pallidis ijositi. Undique pruinofnift. Unguiculus

superior nudiis. Long P/^ nnnj

1840, Smynthurus fuscus, LuCAS, Hist. Nat. anim. art.

Papirius » 1873, LuBBOCK Mono^r. of the Coll. and Thys., p. 120.

1872, » cursor, TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 34.

V. Dalla Torre aussert sich tiber diese Art folgenderm assen: »Lubbock beschreibt

diese Art mit dem citate: Podura fusca, non nitens Geoffroy (Hist. abr. insect.) und

Smynthurus fuscus Lucas (Hist. nat. anim. artic.) und Gervais (Hist. insect apter.) und

zieht seine eigene Art, Papirius cui-sor Lubbock (Träns. Linn. soc. 1862, p. 436) als

synonym dazu. Es liegt demnach kein Grund vor, die Art, wie Tullberg (1. c. p. 34)

thut, unter letzterem Namen zu beschreiben; sie hat vielmehr P. fuscus (Luc.) Lubb. zu

heissen.»

Obwohl ich v. Dalla Torre's Vorschlag den alten Namen der Art wiedereinzusetzen,

in jeder Hinsicht beitrete, so will ich gleichzeitig doch darauf hinweisen, das Lubbock

erst in seinem Monograph of the Coll. and Thys. seine P. cursor mit der P. fuscus der

älteren Auctoren identificiert und dass diese Arbeit nach »Sveriges Podurider» erschien.

Tullberg weist auf Notes on the Thys. P. 1, p. 436 hin, wo P. cursor von Lubbock
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als eine neue Art beschrieben wird. Die Frage scheint mir wohl angebracht, ob nicht

obige und folgende Form zu einer Art zusammengefasst werden könnten. Das einzige

unterscheidende Merkmal, das Tullberg angiebt, ist die Farbe und das Vorhandensein

von hellen Interocularflecken bei P. fuscus. Mir ist es indessen nicht gelungen lebende

Individuell der Art zu sehen, weshalb ich sie bis auf weiteres als selbständig in der

Artenserie stehen lasse. Ist nach Tullberg in der Nähe von Gebäuden in Södermanland

und auf Gotland gefunden worden.

Die Jenisejexpedition 1876 erhielt mehrere Exemplare in Sibirien bei Fatijanovskaja

auf den Blättern einer Populus-Art.

Ubrigens bekannt aus Finnland (Reuter), ? Dänemark (Muller), England (Lubbock),

Irland (Templeton), Frankreich (Gervais), Deutschland, Böhmen (Uzel), Oestreich, Tirol

(v. Dalla-Torre), Ungarn (TömösvÅry), Italien (Parona), Sardinien (Parona) und Tunis

(Parona).

Papirius silvaticus Tullberg.

»Obscure cinereo-rufus, papillis pallidis inter maculas oculares nigras, undique pnii-

nosus. Unguicubi.t superior nudus. Long /V2 wim.»

1872, Papirius silvaticus TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 34.

Schon fruher aus der Umgegend von Upsala und auf Gotland bekannt, wo sie

»ziemlich spärlich» vorkommt (Tullberg). Ist eine der allgemeinsten collembolaformen

Jämtlands. Von den untersten Stufen des Gebirges bis hinauf zur Baumgrenze trifft

man sie allgeinein unter herabfallenen Zweigen und andern auf der Erde befindlichen

Gegenständen oft mit Sminthurus fuscus Linné zusammen.

Der Jenisejexpedition 1875 erhielt ein Exemplar in einer der Briochowskij-Inseln

in Sibirien.

Wird auch verzeiohnet von Finnland (Reuter) und Sardinien (Parona).

Papirius eloropus Tullberg.

»Äter, pedihus, furca, nrticulis duohos intimis antennarum viridUnis. Ocelli inma-

culis nigris positi. Unguiculus superior nudus. Segmentum ultimum abdominafe non

nullis setis robustis et obtusiusculis instructum. Long 1^/^ mm.y>

1886, Papirius chloropus, TULLBERG, Collembola borealia, p. 31.

Die hervorragendste Merkmale der Art sind die grunliche Farbe der appendiculären

Organe und vor Allem das Vorhandensein der »setae robustae» auf dem abdominalen End-

segment. Diesen beiden Kennzeichen Avollte ich noch eines zufiigen, das meines Erachtens

vorliegenden Papiriden von seinen Verwandten P. silvaticus Tullberg und fuscus Lucas

isoliert. Dieses liegt nämlich in der Bildung der Krallenglieder. »Unguiculus superior»

ist bei beiden letztgenannten Arten besonders läng und schmal und mit zwei scharf

raarkierten Zähnen versehen, die Unterkralle schliesst in einem lanjjen, schön ojeboorenen,
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keuleiiähnlichen Faden, Aiihang ab. Bei P. chloropus Tullberg dagegen ist die Ober-

kralle zehr kurz und breit, auch sind ihre Zähne nicht so stark ausgebildet, der Faden-

anhang auf der Unterkralle ist ausserdem stark reduciert.

Die Jenisejexpedition 1875 erhielt mehrere Exeraplare in Sibirien in der Nahe von

Troitzkoj.

Papirius flavo-signatus Tullberg.

»Flavus; latera rubra et signaturis flavis ornata. Maculce oculares nigrce. Macula

nigra supra anum mdla. Unguiculus sujjerior vaginatus. Long l^j^ mm.-»

1872, Papirius flavo-signatus, TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 35.

Ist nach Tullberg eine in Södermanland nnd Upland allgemein vorkommende Form.

Ich habe sie in wenigen Exemplaren im nördlichen Upland bei Löfsta angetroffen, niemals

in Jämtland öder Bohuslän.

Ubrigens bekannt aus Finnland (Reuter), Deutschland, Böhraen (Uzel) und Sar-

dinien (Parona).

Papirius rufescens Reuter. (Taf. III. Fig. 5—7.)

»Pallidius vel obscurius rufescenti-ferrugineus, capite et plerumque etiam dorso trunci

fere toto vel ejus parte anteriore pallidioribus ; capite guitulis et lineolis pallidis, vertice

linea longitudinali obscuriore inter oculos in punctum obscurum excurrente; dorso segmenti

pirirni trunci lineis duabus j^arallelis longitudinalibus medium plerumque attingentibus vittam

pallidam includentihus, jjarte j^osteriore obscure ferruginea guttidis minutis mvltiseriatis la-

teribusque lineolis ijallidioribus signatis; maculis ocelliferis nigris; unguiculis superim^ibus

versus apicem leviter arcuatis, apice sat obtuso imo medio in apiculum brevissimum con-

stricto. Long l^j^ mm.»

1890, Papirius rufescens, Redter, Collerabola in eald. viv, p. 23.

Ist sowohl durch ihre Farbe als auch durch den Bau der Tarsalglieder gut charak-

terisiert. Die Unterkralle des vorderen Extremitetenpaares scheint von der Seite her ge-

sehen konkaviert, ist sehr schmal und setzt sich in einen schön gebogenen Fadenatihang

fort welches der Spitze der Oberkralle uberreicht. »Unguiculus inferior» der hinteren Ex-

tremitetenpaare ist hingegen von der Seite konvex, dick und läuft in einem kleinen fast

geraden Fadenanhang aus.

Auf Blumentöpfen in Finnland, Helsingfors gefunden (Reuter.)

Papirius minutns (O. Fabricius).

y>Flavus; latera rubra et signaturis flavis ornata. Macidce oculares nigrce. Macula

supra anum nigra et subqiiadrata. Unguiculus sujjerior vaginatus. Long P/^ mm.»
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1783, Podura minuta, O. Fabricius, Dansk. Vidensk. Selsk. Skr. D. II, p. 307.

1835, Smyiithums signata, TEMPLETON, Thys. Hib., p. 9

1841, » ornatus, NiCOLET, Eech. p. serv. å Thist. des Pod, p. 83.

1841, » coulonii, Id Ibid. p. 84.

1872, Papirius minutus, TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 35.

Tullberg ist, meiner Meinung nach, in voUer Recht, da er obige Art mit Srayn-

thurus coulonii Nicolet identisch ansieht. Ich hatte das Vergntigen mehre Individuen

von Herrn Prof. O. M. Reuter zu empfangen. Sie waren in der Gegend von Wien ein-

gesammelt worden und zeigten alle eine ausnehraend schöne Zeichnung welche mit der-

jenigen die bei Nicolet's Abbildung zu sehen ist. Ohne Riicksicht zu nehinen auf dem
karakteristichen Analflecken scheinen die nördlichen Individuen entweder jede dunkle Zeich-

nung ganz vermissen und werden dann hell gelbweiss, öder, wenn eine Zeichnung auftritt,

giebt sie sich in einigen dunkelbraunen Strichen in den Seiten des grossen Abdominal-

segments zu erkennen. In sudlichen Gegenden kommt dagegen die von Nicolet mit-

geteilte regelmässige Zeichnung zu voller Entwickelung. Auch Nicolet's S. ornatus hat

raeines Erachtens seine rechte Platz in der Synonymenliste obiger Art und scheint mir

nicht mit dem von Lubbock in Monogr. of the Coll and Thys. beschriebenen Papirius

ornatus identisch.

In unserm Lande allgemein in Schonen, Upland, und auf Gotland, auch in Småland

gefunden (Tullberg). Findet sich ebenso reichlich in Jämtland zusammen mit P. silvaticus

Tullberg unter Steinen und.allerlei Gegenständen auf feuchten Stellen. Der höchste Punkt,

wo die Art von mir gefunden wurde, ist der obere Teil der Birkenregion.

Ubrigens gefunden in Norwegen, Glsesvcer in der Gegend von Bergen (Lönnberg,

Jägerskjöld), Finnland (Reuter), England (Lubbock), Irland (Templeton), der SchAveiz

(Nicolet), Deutschland, Böhmen (Uzel), Oestreich, Tirol (v. Dalla-Torre), in der Gegend

von Wien (Reuter), Italien (Parona) und Sardinien (Parona).

Fam. II. ENTOMOBRYIDJ:.

Gen. III. TOMOCERUS.

Tomocerus vulgaris Tullberg.

»Antennce corpore non longiores. Spince dentium simplices 12—16. Unguiculus

superior dentihuR 4— 6 armatus, inferior muticus, lanceolatus. Long 4 mm.y>

1839, Macrotoraa nigra, BOURLET, Memoire sur les Podiires, p. 390.

1872, » vulgaris, TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 36.

Obgleich es höchst wahrscheinlich ist, dass es obenstehende Art ist, welcher Bourlet

den Namen Macrotoma nigra beigelegt, so glaube ich ihn doch hier nicht anwenden

Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 25. N:o 11. 6
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zu dtirfen, da der Auctor seine Beschreibung fast ausschliesslich auf den Farbencharakter

grilndete.

Allgemein in Upland, Wärmland, Östergötland, Westergötland, Småland, Schonen

und auf Gotland (Tullberg). Auf verschiedenen Stellen Jämtlands habe ich diese Art

unter Steinen, unter der Rinde alter Baumstumpfe und auf Pilzen erhalten.

Wurde auf mehrere Stellen in Sibirien während der Jenisejexpedition 1875 erhalten.

So bei Dudino, Selivaninskoj, Goroschiskoje, Troitskoj, Baklanowskaja, Alinskaja, Surgut-

skoj, Insarovo und Vorogova.

Ubrigens nur bekannt aus Finnland (Reuter), Schottland, Shetland (Reuter, Brook)

Deutschland, Böhmen (Uzel) und Oestreich, Tirol (v. Dalla Torre).

Tomocerus minutus Tullberg.

»Antennce corpore non longiores. Spinm dentium simplices, decem vel undecim. Un-

guiculus superior dentibus duohus vel tribus armatus, inferior late lanceolatus. Long. 1.5 mm.»

1876, Tomocerus minutus, TULLBERG, Collembola borealia, p. 32.

Wurde während der Jenisejexpedition 1875 in Norwegen bei Lavangsfjeldet der

Hindö gerade gegeniiber, auf Novaja Semlja bei Besimanaja bay und in Sibirien im Suden

von Verschininskoj gefunden.

Uzel giebt die Art aus Deutschland, Böhmen an.

Tomocerus liyidus Tullberg.

»Antennce corpore non longiores. Spinw dentium ximplices, septem vel octo, intima

parva. Unguiculus superior dentihus tribus instructus, inferior lanceolatus. Long 3 mm.»

1876, Tomocerus lividus, TULLBERG, Collembola borealia, p. 32.

Die Jenisejexpedition 1875 erhielt die Art in Sibirien bei Alinskaja und Nischnij

Inbatskoj.

Tomocerus flaTescens .Tullberg.

»Antennoi corpore non longiores. Spince dentium simplices 7— 8, intima magna. Un-

guiculus superior dentihus 2 instructus, inferior lanceolatus. Long 4 mm.»

1871, Macrotoma flavescens, TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 36.

Sehr allgemein in unserem Lande. Findet sich in Upland, Wärmland, Östergötland,

Schonen und auf Gotland, wird auch in Westergötland, Småland, Ångermanland und

Jämtland angetroffen (Tullberg).

Ausserhalb Schwedens bekannt aus Norwegen (Schlegel), Finnland (Reuter), Frank-

reich, Remiremont in den Vogesen (Reutek) und Deutschland, Böhmen (Uzel).
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Tomocerns plumbeus (Linné) Tullberg.

i>Antenn(B corpore multo longiores. Spince clentium simplices 7—8, intima parva.

Unguiculus superior peduiii posterioriim duobus, anticorum tribus dentibus instructus, in-

ferior acumine setiformi. Long 4 i)im.i>

1758 Podura plumbea LiNNÉ Syst. Nat. Ed. X, 1, p. 609.

Macrotoraa » 1872 TULLBERG Sveriges Podurider p. 37.

[1776 » longicornis MtJLLER Zool. Dan. Prod. p. 184.

P-J1839 » ferrngiTiea BOURLET Memoire sur les Podurelles p. 15.

U843 3 spiricoruis Id Memoire sur les Podurelles p. 15.

UzEL stellt diese Art Mullkr'» Podura longicornis und zwei von Bourlet's Macro-

toma-Formen nämlich M. ferruginosa und spiricornis gleich. Obgleich sich in den Beschrieb-

ungen genannter Verfasser nichts finden lässt, was einer solchen Annahme widerspräche,

so lässt sich doch andererseits nichts mit Bestimmtheit iiber die Zusaminengehörigkeit der

Arten äussern, da jegliche Angabe uber die Denticulation der Krallen und die Anzahl

und Verteilung der »spinae dentium» fehlt. Die Form, welche Lubbock in Monogr. of

the Coll. and Thys. als Macrotoma longicornis Muller verzeichnet hat und die er friiher

M. plumbea benannte, -weicht von Tullberg's M. plumbea in so fern ab, als alle Krallen-

glieder der Extremitätenpaare mit drei Zähnen bewaffnet sind und die Anzahl der »spinae

dentium» sich auf 9 beläuft. Auch scheint, wie schon friiher von rair bemerkt wurde,

die Art, welcher Lubbock später den Namen Linnés plumbea beilegte mit obiger iden-

tisch nicht zu sein, da sie sich unter Anderen dadurch auszeichnet, dass »the large claw

of the extremity of the tarsus has six minute teeth on the under side».

Allgemein in Upland, Södermanland, Schonen und auf Gotland; findet sich auch

in Westergötland und Småland (Tullberg). Ich habe die Art mehrfach in Jämtland auf

den unteren Gebirgsstufen in Steinhaufen und Reisig angetroflfen.

Wurde ausserhalb Schwedens verzeichnet von Finnland (Reuter), England (Brook),

Deutschland, Böhmen (Uzel) und ? Ungarn (TösmösvÅry).

Tomocerns arcticus n. sp. (Taf. IIL Fig. 8, 9.)

Antennae corpore non longiores. Spinae dentium' simplices, septein vel interdum octo,

intima parva. Unguiculus superior dentibus quatuor vel quinque instructus, inferior lan-

ceolatus. Long circa 4 mm.

Unterscheidet sich von friiher beschriebenen Arten der Gattung Tomocerns durch

die Denticulation der Krallen. Auf allén Oberkrallen der Extremitätenpaare befinden

sich abwechselnd vier und fiinf Zähne; die Zahl ist aber nicht an ein gewisses Beinpaar

gebunden, sondern scheint ganz regellos aufzutreten. So habe ich bei einem Individuum

vier Zähne auf dem einen Krallenglied des einen Beines des vorderen Extremitätenpaares

wahrgenommen aber fiinf Zähne auf dem anderen; doch scheinen 4 Zähne auf allén das

normale zu sein. In der Anordnung der spinae dentium schliesst sich T. articus an

T. plumbeus (Linné), dadurch, dass man im innersten VVinkel der Gabel eine grosse
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durchsichtige Schuppe und danach die 7 k 8 Dornen in einer Reihe geordnet findet.

Nach der Gabel zu nehmen die Dornen an Grösse zu ; der äusserste sitzt etwas näher an

Dentes als die vorhergehenden. Bei eineni Individuum fand ich ausser den gewöhnlichen

sieben noch einen dazu, der unten ura Dentalteil in einer bedeutenden Entfernung von

der eigentlichen Zahnreihe sass. Seiner Schuppen beraubt ist die Farbe des Tieres hellgelb.

Die Vegaexpedition erhielt diese Art massenweise bei Pitlekaij ira Tschuktsch-Lande.

Tomocerus tridentiferus Tullberg.

>->Antennce corpore non longiores. Spince dentium trifidm 10— //; unguiculus supe-

rior dentibus 5—6 armatus, inferior latus. Long 4 mm.»

1872 Maorotorna trideiitifera, TULLBERG, Sveriges Podurider p. 37.

In unserm Lande nur in Upland, Södermanland und Östergötland gefunden (Tull-

berg). Habe sie nieinals angetroffen.

Bekannt aus Finnland (Reuter), England (Brook) und Deutschland, Böhmen (Uzel).

Gen. IV. CYPHODERUS (Nicolet).

Cyphoderus albinus Nicolet.

tUndique alhus. Ocelli nidli. Unguicidus supierior uno dente magno armatus.

Long 1 mm.-»

1841 Cypbodeii-Lis albinus NiCOLBT, Rech. p. serv. k THist. des Podur. p. 67.

Cyphoderus » 1872 TULLBERG, Sveriges Podurider p. 38.

Findet sich spärlich in Upland und auf Gotland (Tullberg). In Jämtland fand

ich sie nieraals, dagegen recht oft auf meinen Streifzugen in nördlichen Upland, dann

immer unter Steinen zusammen mit Scolopendrella immaculata, Campodea staphylinus

und einer roten Ameisen-Art.

Ubrigens bekannt aus Finnland (Reuter), Dänemark (O. Fabricius), England (Lub-

bock), Frankreich (Gervais), der Schweiz (Nicolet), Deutschland, Böhmen (Uzel), Oest-

reich, Tirol (v. Dalla-Torre), Italien (Parona) und N. Amerika (Packard Jr).

Gen. V. LEPIDOCYRTUS Bourlet.

Ich glaube bis auf weiteres nur drei der obigen Gattung gehörende Arten als gut

verzeichnen zu diirfen. Die beiden von Reuter in seiraem Aufsatz, Coll. in Cald. viv

(p]). 24 u. 25) beschriebenen L. pallidus und L. assimilis fasse ich als Farbenvarietäten

von L. cyaneus Tullberg auf, da sich meiner Ansicht nach keine konstanten, morpholo-

gischen Verschiedenheiten finden lassen, auf welche eine Artenbegrenzung gegrUndet wer-

den könnte. Die Bildung des Endsegments der Furcula ist bei allén Formen der Gattung
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dieselbe, und die gegenseitigeii Längenverhältnisse der Anterinenglieder scheinen inir als

Gi-undstiitzen einev Ai"teneinteiluiig allzu wechselnd.

Lepidocyrtus lanuginosus (Gmelin).

•»Pallide argenteo-ceneus, versicolor; squamis detritis flavus vel fulvus. Articulus ter-

tius antennaruin secundo brevior, quartus omnium lom/issimus. Long 1—2 mm.i>

1788 Podura lanuginosa Gmelin, Liniifei Syst. Nat. T. I, 6, p. 2911.

Lepidocyrtus lanuginosus 1872 TULLBERG, Sveriges Podurider p. 38.

Ausserst allgemein in unserm Lande, findet sich in Jämtland, Wärmland, Upland,

Södermanland, Östergötland, Småland, Schonen und auf Gotland (Tullbekg). In Jämt-

land kommt eine Abart vor, welche sich durch den fast schwarzen Hinterkörper und

dunkle Antennen auszeichnet. Seiner Schuppen beraubt ist das ganze Tier dunkel braun-

gelb und dem Aussehen nach grösser und gröber als die Hauptform. Kommt allgemein

auf Äreskutan vor und zwar von den untersten Stufen bis zu einer Hölie von 1,400

M. u. d. M.

Die Vegaexpedition erhielt mehrere Exemplare dieser Art bei Irkajpi im Tschuktsch-

Lande. Auch bekannt in Norwegen (Schlegel), Finnland (Reuter), England (Lubbock),

Schottland, Orkney (Reuter), der Schweiz (Nicolet), Deutschland, Bremen (Reuter), Böhmen
(Uzel), Oestreich, Tirol (v. Dalla Torre) und Italien (Parona).

lepidocyrtus cyaneus Tullberg.

»Ohscure ccerideo-ceneus, versicolor; squamis detritis cyaneus, pedihus furcaque palli-

dioribus. Articulus tertius antennarum secundo brevior, quartus omnium longissinnis.

Long 1 V2 mm.-»

1872 Lepidocyrtus cyaneus, TULLBERG, Sveriges Podurider p. 39.

Nach Tullberg nur spärlich in den Wäldern Uplands, Smålands und auf Gotland

vorhanden. Ich habe die Art auf mehreren Stellen in Jåmtland wahrgenommen, ist aber

hier bei weitem nicht so allgemein wie vorige Art. Kommt im Moos und unter der

Rinde alter Bäume vor. Wird auch oft in Steingeröll auf Bergen und in verfallenem

Gemäuer öder ähnlichen Stellen angetroffen.

Wurde während der Jenisejexpedition 1875 in Sibirien bei Kap Jefremov Kamen,

Kap Sapotschnaja Korga und Vorogova und während der Vegaexpedition in Tschuktsch-

Lande bei Pitlekaj angetroffen.

Findet sich auch in Norwegen (Schlegel), Finnland (Reuter), England (Lubbock),

Frankreich (Geoffroy), Deutschland, Bremen (Reuter), Böhmen (Uzel) und Oestreich,

Tirol (v. Dalla Torre).

var. cc) assimilis Reuter. (Taf. III. Fig. 10.)

»Squamis detritis cyaneus, antennarum articulis duobus basalibus, secundi apice ex-

cepto, pedibus furcaque pallidis, coxis cyaneis; antennarum articulo tertio secundo ceque
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longo, sed paullo graciliore, quarto duobus ultimis simul siimtis nonnihil breviore. Long

1 7.2 m»i-»

1890 Lepidocyitus assimilis, Reuter, CoUemb. in cald. viv. p. 25.

Weicht von der Hauptform in so fern ab, dass die Körperfarbe in breiten Quer-

bändern verteilt ist. (Siehe iibrigens die Gesamintfigur!) Finnland auf Blumentöpfen

(Reuter).

var. /?) pallidus Reuter.

»Ärgenteus, squamis detritis sat obsolete dilutissime cydnescens, dorso albidofasciatus;

antennis dilutissime cyaneis vel fere albidis, furca albida; antennarum articido secundo

tertio ijaidlidum longiore, quarto duobus prcecedentibus simul fere CBque longo; mucronihus

furculce bidentatis, dente primo a hasi longius distante. Long I Va mm.-»

1890 Lepidooyrtus pallidus, Reutbr, Collemb. in cald. viv. p. 24.

Scheint mir von der vorhergehenden nur durch ihre blassere Körperfarbe verschieden.

Lebt auch auf Blumentöpfen. Finnland (Reuter).

Lepidocyrtus riyularis Bourlet.

»Thorace minus elato, corpore fulvo-luteo, squamis nullis vel paucis. Long / Vs

—

2 mm.»

1843 Lepidocyrtus rivularis, BouRLET, Mom. sur les Podurelles p. 17.

» albicans, Ebutbr, in litteris.

Bei Schöpfen auf Wiesen und Morästen erhält man unter anderen Insekten stets

eine gelbliche Lepidocyrtus-Art, die sich von vorigen Formen dadurch trennt, dass ihre

Schuppen die irisierende Belegung, welche innerhalb vorliegender Gattung so bezeichnend

ist ganz vermissen. Ich habe geglaubt diese in Bourlet's L. rivularis wiederzufinden,

wovon es heisst: »Corps d'un janue-ferrugineux, plus ou moins clair ou testacé en dessus,

blanchåtre en dessous, ordinairement dépourvu d'écailles, ou tout au plus n'en ayant dans

Tage adulte que sur la tete et le thorax. — Sur les plantes aquatique et Therbe des

prairies, Tété et Tantoinne». Ich halte es auch fur wahrscheinlich dass diese Art mit L. albi-

cans Reuter identisch sei. Die Exemplare derselben welche ich Gelegenheit hatte zu unter-

suchen schienen mir jedoch etwas heller, was von der Conservierung herriihren könnte.

Allgemein in unserm Lande in Upland, Jämtland und Bohuslän (Anetor) sammt

in Finnland (Reuter).

Gen. VI. GALISTELLA Reuter. (Taf. IV. Fig. 1—4.)

»Mesonotum promillens. Segmentum abdominale quartum fere septies longius quam,

tertium. Antennce dlmidia corporis parte longiores, quadriartieulat(t?. Ocelli 12 ; 6 in

utroque latere capitis. Mucrones furculce tridentati. Corpus dense pilosuiu, pilis clavi-

formibus stipatis vestitum. Squamce colore nivis vel argenti, fascias formantes.»
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Galistella superba Reuter.

y>Flava, capite, ore excepto, mesonoto disco dimidio hasali lateribusque fere totis,

metanoto segmentisque ahdominis secundo et tertio fascia basali lata et in lateribus dilatata,

nec non segmento ahdominis quarto nigris, hoc quarta parte basali iiiargineque aincali Jlavis,

segmento quinto fascia transversali, furcula anali hasi lineis duabiis longitudinalibus, feino-

ribus posticis annulis duabus, altera media, altera subapicali, antennisque corpori fere

longitudine cequalibus annulo subapjicali articuli secundi annulisque basali et apicali articu-

lorum tertii et quarti nigris, articulo quarto duobus penidtimis longitudine sub-cequali,

obscurius rufescenti-testaceo. Long 2,5 mm.-»

1876 Degeeria? superba, Reuter, Cat. prsec. pod. fenn. p. 85.

Diese ausnehmend schöne Form steht in Reuter's »Catalogus praecursorius Pod.»

obgleich ohne Gattungsnainen verzeichnet. Meines brachtens ist man berechtigt gewisse

Bedenken in Bezug auf den richtigen Platz der Form im System zu hegen. In vielen

Hinsichten gleicht sie voUständig einem Lepidocyrtus. Dbereinstimmimgen zeigen sich

im segmentalen Bau im Allgemeinen besonders im »Mesonotum prominens» und im Bau

des Endsegments dei- Gabel. Indessen weisen andi-e Merkmale wie die Grösse des Tieres,

die Länge und Articulation der Antennen und die eigentiimliche Körperbekleidung, der

Form einen selbständigen Platz in der Familie Entomobrjddae an.

Das Tier iibertrifift an Grösse bei weitem alle bekannten Arten der Gattung Lepi-

docyrtus BouRLET. Die Ocellen sind an der Zahl 12, 6 in jeder Seite des Kopfes.

Von diesen zeichnen sich die zwei obersten durch ihre ausserordentliche Grösse aus.

Bei der Gattung Lepidoc)'^rtus Bourlet findet man 8 Ocellen in jeder Gruppe, die

eine ganz andere gegenseitige Lage haben. In Bezug auf der Körperbekleidung sei er-

wähnt, dass das ganze Tier von einem sehr dichtem Pels, von kurzen Haaren gebildet,

bedeckt ist. In jedem Körperringe tindet sich ausserdem ein Biindel langer keulenförmiger

Haare. Bei Lepidocyrtus beschränken sich diese Keulenhaare auf einer Reihe im Vorder-

rande des zweiten Thoracalsegments. Brieflich bin ich von Herrn Prof. Reuter unter-

richtet worden, dass die Schuppen des lebenden Tieres eine Schnee öder Silberfarbe haben

und dass sie hie und da in wirklichen Querbändern gelagert sind. Die Antennen sind

etAvas länger als der halbe Körper, die Endglieder derselben sind fast eben so läng wie

die iibrigen Glieder zusammen. Das erste Glied ist ganz gelb, das zweite mit dunklen

Flecken an den Spitzen, das dritte hat eine dunkle Zeichnung in der unmittelbaren Nähe

der Glieder und auf dem Endglied befinden sich zwei dunkle, ziemlich grösse Flecke in

kurzer Entfernung von einander. Der Kopf ist mit Ausnahme des gelblichen Buccalteils

ganz dunkel. Das erste Tlwracalsegment wird von zweiten weit iiberstehenden, dessen

oberes ^j^ dunkel die Basis dagegen hell ist, ganz bedeckt. Um das dritte Thoracal-

segment herum breitet sich eine dunkle fascia aus, die an den Seiten die ganze Breite

des Segments einnimmt aber nach der Dorsalfläche zu schmäler wird. Von den Ahdo-

niinalsegmenten ist das erste fast ganz klargelb, das zweite und dritte mit nach oben zu

schmäler werdenden Querstreifen versehen und das vierte, grösse, grösstenteils dunkel;
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nur am oberen Rande liegt ein helles Feld. Das funfte ist fast ganz dunkel und das

sechste hell. Die Coxalglieder der Extreraitäten sind dunkel, die iibrigen Glieder aber

wie auch die Furcula hell. Jugendformen sind ganz gelb.

Reuter fand diese Form in Finnland, wo sie raassenhaft auf Salix rosmarinifolia lebte.

Gen. VII. ENTOMOBRYA Rondani.

Entomobrya nivalis (Linné).

»Flava, signaturis nigris distinctissimis, quce numquam in medio seginenti qiiarti

ahdominalis fasciam transversam formant. Long 1 ^/^ mm.-»

1758 Podura nivalis LiNNÉ, Syst. Nat. Ed. X, T. I, p. 609.

Degeei-ia » 1872 TULLBERG, Sveriges Podurider p. 39.

o

Allgeinein in Jämtland, Ångermanland, Wärmland, Upland^ Södermanland, Öster-

götland, Westergötland, Småland und auf Gotland (Tullberg). Ich habe diese Art auf

Vellistafjäll in Jämtland auf einer Höhe von 800 M. ii. d. M. angetroffen. War beson-

ders zahlreich auf einern Holzstoss bei Tegefors. Lebt auch auf Schnee. Ist eine Form,

die fast in der ganzen Collembola-Litteratur Erwähnung findet.

Bekannt in Finnland (Reuter), Däuemark (Muller, J. Ch. Fabricius), England

(Brook), Schottland (Lina und O. M. Reuter), Irland (Templeton), Frankreich (Geoffroy,

Bourlet) (Reuter hat sie bei Remirenout auf den Vogesen angetroffen), der Schweiz (Nico-

let), Deutschland, in der Gegend von Bremen (Poppe, Reuter), Böhmen (Uzel), Oestreich,

Tirol (v. Dalla Torre), Ungarn (TösmösvÅry), Nordamerika (Say, Packard Jr) und

Kalifornien (Auctor).

Entomobrya muscorum Nicolet.

»Flava, signaturis fiisco-rubris, parum distinctis, qum interdum in margine posteriore

segmentorum, nonnumquam quoque in medio segmenti abdommalis quarti fascias conjluentes

transversas formant. Interdum fere nullai signaturai fuscce. Long 1 V2 mm.»

1841 Degeeria muscorum NiCOLET, Rech. p. serv. a THist. des Podur. p. 75.

» » 1872 Tullberg, Sveriges Podurider p. 40.

Nach Tullberg allgemein in Upland, Wärmland, Södermanland, Östergötland, Små-

land, Schonen und auf Gotland. Habe sie auch in Bohuslän und Jämtland und zwar

immer unter Steinen an feuchten Stellen angetroffen.

Ein Sttick dieser Art wurde während der Jenisejexpedition 1875 in Sibirien bei

Selivaninskoj gefunden.

Wird ausserdem von Finnland (Reuter), England (Brook), Schottland (Lina und

O. M. Reuter), der Schweiz (Nicolet), Deutschland (in der Gegend von Bremen) (Poppe,

Reuter), Oestreich, Tirol (Dalla Torre), Ungarn (TösmösvÅry) und Italien (Parona)

erwähnt.
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Entomobrya arborea Tullbekg.

»Flava, fascia angustissima subfusca in margine iwsteriore segmentorum, ante quani

maculce incequales non confluenten sepissime reperiuntur. Tn medio quarti segmenti ahdo-

minalift faf^ria undidata xmlde distincta. Tnterdum tamen fere nidlce, signaturce ftiscce.

Lang 1 V^ mm.>'>

1872 Degeeria arborea, TULLBERG, Sveriges Podurider p. 40.

Kommt in grosser Anzalil auf der Rinde der Pappeln und Åpfelbäurae in Upland

vor (Tullberg). Icli habe sie in ()stergötland und Jämtland nnter der Rinde von Bir-

ken gefunden.

Bekannt aus Finnland (Reuter), England? (Brook), Deutschland, Bremen (Poppe,

Reuter), Böhmen (Uzel).

Entoiuobrya multifasciata Tullberg.

>•> Flava vel straminea, fascia nigra lata in margine posteriore segmentorum omnium.

In medio segmenti abdominalis quarti fascia transversa undidata distinctissima. Long

1 '/a mm.»

1872 Degeeria multifasciata Tdllbprg- Sveriges Podurider p. 40.

Auf einem Mistbeet in Schonen und am Rande eines Morastes auf Gotland gefun-

den (Tullberg). Ich habe einige Stticke dieser Art in Upsala und Umgebung getroffen,

in einem Treibhause des hiesisen botanischen Gartens und auf einem Baum im Park

Åsen. Sie scheint weit seltener bei uns als vorhergehende Entomobrya-Formen zu sein.

Erhielt auch ein Exemplar aus Östergötland vom Herrn Schullehrer G. Sörberg.

Wurde von Finnland (Reuter), England (Brook), Deutschland, Bremen (Poppe,

Reuter), Böhmen (Uzel), Nordamerika (Paokard Jr) und Kalifornien (Auotor) verzeichnet.

Entomobrya spectabilis Reuter.

»Flava,, pilosa capite lateribus mesonotoque postice leniter in ferrugineum vergentibus,

maculis capitis ocelliferis, marginibus meso- et metanoti, nec non segmentorum abdominis

primi secundi, quarti et quinti, metanoto fere toto, limbo apicali segmenti abdominis secundi,

fascia antica transversim regulariter rectangulari segmenti tertii lateribus abbreviata, fascia

dentata pone medium segmenti quarti cum limbo laterali confluente et postice utrinque

vittam curvatam emittente nigris; antennarum articulis idtimis duobus cyanescentibus.

Long 1,5 mm.»

1890 Entomobrya spectabilis, REUTER, Colleinbola in cald. viv. p. 25.

Reuter hat obige Form als eine Art der Gattung Entomobrya Roxdani angesehen.

Auch sprechen ja der segmentale Bau des Rumpfes und der Antennen ebenso die Mangel

K. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 11. 7
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an Hautschuppen fur diese Auffassung. Auf dem heutigen Ståndpunkt der descriptiven

Collembologie, da man bei der Arteinteilung innerhalb dieser Gattung ausschliesslich aut

den Farbencharacter angewiesen ist, scheint es mir indessen, als ob man berechtigt sein

sollte die Zusammengehörigkeit obiger Form mit der Gattung Entomobrya in Zweifel zu

ziehen. Sie weicht nämlich in vielen Hinsichten von hierhergehörenden Arten ab. So ist

die Haarhekleidung des Körpers viel sparsamer und die tibialen Spiirhaare haben ein

ganz anderes Aussehen. Sie sind äusserlich fein, ein wenig gebogen und an der Spitze

mit einer keulenförmigen Anschwellung versehen.

Bei einer typischen Entomobrya-Ai't hingegen sind diese Keulenhaai^e fast gerade

und ziemlich dick, weswegen sie unter dem Mikroskope deutlich doppelkouturiert erscliei-

nen. Eine eigentliche Anschwellung wird vermisst a ber das Haar ist an der Spitze seit-

wärts ausgedehnt und quer abgeschneidet. Ferner ist das Endsegment des Gahels ab-

weichend gebildet. Es ist grösser und hat den Bau, der die Gattung Lepidocyrtus Bourlet

kennzeichnet, d. h. es ist dreigezahnt und hat den inneren Zahn dornförmig und riick-

wärts gerichtet. Von den Dentes gehen beiderseits zwei sehr länge getiederte Borsten

aus, wie es sich bei der Gattung Sinella Brook verhält. Betreffend die Farbe des Tieres

halte ich fiir iiberflussig auf eine nähere Erklärung der Form und Ausdehnung der dunklen

Bänder und Flecke einzugehen, ich weise also nur auf die Abbildung hin, fiige aber hinzu

dass die Grundfarbe Gelbweiss, die Flecke blauschwarz sind und dass die Denticulation

der Querband des grossen Abdominalsegments bei den von mir untersuchten Individuen

nicht ganz deutlich hervortritt.

Diese Form wurde von Herrn Prof. O. M. Reuter in Treibhäusern zu Helsingfors

gefunden ujid von Herrn Dr. E. Bergroth wird mir brieflich mitgeteilt, dass er dieselbe

auch in einer CoUembolasammlung aus Brasilien, mit deren Bearbeitung er augenblicklich

beschäftigt ist, angetroffen hat.

Entomobrya albocincta Templeton.

»Fusco-nigra capite pedibusque pallidiorihus, fasciis in parte posteriore mesonoti et in

parte anteriore segmenii abdominalis tertii albidis. Segmenta apicalia albida. Long 1,5 mm.y>

1835 Podui-a albocincta TEMPLETON Traus. Ent. Soc. Vol. I, p. 96.

Entomobrya » 1883 (Templeton) Brook Lin. Soc. Journ. Vol. XVII, p. 279.

1873 Deg-eei-ia cincta LUBBOCK Monograpli of the Coll. and Thys. p. 162.

Templeton's Beschreibung iiber diese Art lautet: »Body oval, black, covered with

long hoary hairs. Head subglobular, rather large, whitish, a little obscure anteriorly.

Second thoracic ring with its apical half white; third abdominal ring with its basal half

white. Antennae and legs pellucid» und Burmeisters kurze Diagnose: »fusco-nigra, capite

pedibusque pallidioribus; fascia mesonoti postica albis». Diese beiden Charakteristiken

weichen von derjenigen Brook's insofern ab, als die abdominale helle Fascia nach dem
dfitten Segment verlegt wird. Dass diese Verschiedenheit an und fur sich wenig zu be-

deuten hat, geht aus der Abbildung hervor, welche der Beschreibung beigefiigt ist und

auf welche Burmeister hinweist. Sie eignet sich gut fur Brook's Beschreibung, denn
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hier sind: »The three first abdorninal segments black» und beiui vierten ist: »The basal

two thirds black and the upper third dark yellow».

LuBBOCK hat ncben Templeton's Degeeria albocincta eine andere breit schwarzgegiir-

telte Art aufgenouimen, welcher er den Naraen cincta beilegt. Nach der Beschreibung

und den in Monogr. of the Coll. and Thys. gegebenen Abbildungen scheint sie indessen

mit erstgenannter identisch zu sein.

Ich habe die Art in Bohuslän in der Gegend von Grebbestad gefunden, wo sie

ziemlich allgeinein unter den Flechten auf den Klippen vorkommt.

Kommt auch in England (Lubbock, Brook), Irland (Templeton), Schottland (Reuter)

und Deutschland, Böhraen (Uzel) vor.

Entomobrya corticalis Nicolet.

'>'>Flava; anteriore parte capitis, marginibus segmenti secundi tertiique thoracis, seg-

mentis tertio, quinto, sexto abdominis totis, fascia transversa in medio quarli, lateribus priiiii

secundique nigris. Long t—1 ^/^ mm.-»

1841 Degeeria corticalis NlCOLET Eech. p. serv. ä FHist. des Podur. p. 72.

» » 1872 Tullberg Sveriges Podurider p. 40.

Wird in Upland, Östergötland und auf Gotland angetroffen meistens in alten Baum-
stumpfen, doch auch unter vermodertem Laub (Tullberg). Ich habe sie in Jämtland in

der Gegend von Are Station in einem Steinhaufen und am UUån unter der Rinde von

Erlen angetroffen.

Bekannt aus Finnland (Reuter), der Schweiz (Nicolet), Deutschland, Bremen (Poppe,

Reuter), Böhmen ^Uzel), Oestreich, Tirol (v. Dalla Torre) und Italien (Parona).

Entomobrya marginata Tullberg.

->'>Fusco- vel cinereo-rufa, margine posteriore negnientorum nigro, nulla fascia trans-

versa in medio segmenti abdominalis quarti. Long 1 Va mm.»

1872 Degeeria marginata, TULLBERG, Sveriges Podurider p. 41.

Findet sich in Nadelwäldern auf Gotland und in Upland (Tullberg). Habe sie von

Bohuslän und Östergötland. Wurde ausserhalb Schwedens aus Finnland (Reuter), Deutsch-

land, Bremen (Poppe, Reuter), Böhmen (Uzel) und Kalifornien (Auctor) erwähnt.

Entomobrya maritima Reuter.

Griseo-violacea, fasciis in segmentibus trunci nidlis. Antennce, articulis tertio et

quarto obscure violaceis. Long 1,5 mm.

1890 Entomobrya maritima, Ebuter, in litteris.

Die Farbe des Rumpfes dieser Art ist grau, ein wenig in violett fallend. Gleicht

also am meisten E. mai'ginata Tullberg, von welcher sie durch den Mangel an Quer-
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bändern wohl verschieden ist. Das Kopf ist hellgelb. Die Basalglieder der Antennen

sind von dunkelblauen Ringen umgeben; das zweite Glied ist gelb mit violetten Rändern

und die beiden nachfolgenden Gliedern sind ganz blau-violett. Die Extremitäten und der

Gabel sind ungefai-bt. Diese Art scheint auch mit Rticksicht auf ihrer Lebensweise von

den iibrigen wohl getrennt. Sie lebt unter Steinen an den Meeresklisten.

In Finnland och Åland gefunden (Reuter).

Entomobrya lamiginosa Nicolet.

»Livida, fasciis in segmentibus trunci nullis. Long l,s
— 2 mm.-i>

1843 Degeeria limuginosa NiCOLET Rech. p. serv. å Thist. d. Pod. p. 74 (Pl. 8, f. 8).

Diese Art, gut charakterisiert durch ihre hellgrune Grundfarbe und das Nichtvor-

handensein truncaler Querbänder wurde von Reuter in feuchten Stellen in Finnland bei

Kyrkslätt und in der Gegend von Abo sammt in Schweden auf Dalarö gefunden.

Auch verzeichnet von England (Lubbock, Brook), der Schweiz (Nicolet), Deutsch-

land, Böhmen (Uzel), Ungarn (Tömösvary) und Sardinien (Parona).

Gen. VIII. SIRA Lubbock.

Sira Bushii Lubbock.

»Obscure cwruleo-csiiea, versicolor; squamis detritis cyanea, parte posteriore capitis

badia, pedibus stramineis. Long 1 Va mm.»

1870 Seira Buskii LUBBOCK Notes ou tbe Tliys. P. IV, p. 280.

Sira :> 1872 TULLBERG Sveriges Podurider p. 41.

In Upsala in einem Garten angetroffen, in Östergötland, Småland und auf Gotland

(Tullberg). Hingegen weder in Jämtland noch in Bohuslän.

Wurde in Sibirien auf den Nikandrowschen Inseln, bei Niculina und Turukansk
während der Jenisejexpedition 1876 gefunden.

Ist ausserdem verzeichnet aus Norwegen Trondhjem (Schlegel), Finnland (Reuter),

England (Lubbock), Deutschland, Bremen (Reuter), Böhmen (Uzel), Oestreich, Tirol (v. Dalla
Torre), Ungarn (Tömösvary) und Italien, Ligurien (Parona).

Sira elongata (Nicolet).

»Plumbea; squamis detritis pallida, maculis nigris in abdomine. Lonq 1 V2 mm.»

1841 Degeeria elongata NiCOLET Rech. p. serv. å l'Hist. des Podur. p. 73.

Sira » 1872 TULLBERG Sveriges Podurider p. 41.

Ist nach Tullberg ziemlich allgemein in Upland und Södermanland, wo sie inner-

halb und ausserhalb der Wohnhäuser vorkommt. Ich habe ein Exemplar von Jämtland,
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das ich in der unteren Kiefernregion auf Areskutan erhielt. — In Tschuktlande bei Ir-

kajpi während der Vegaexpedition angetroffen.

Bekannt aus Finnland (Reutek), England (Lubbock), der Schweiz (Nicolet), Deutsch-

land (Böhraen) (Uzel), Ostreich, Tirol (v. Dalla Torre) und Italien (Parona).

Gen. IX. SINELLA Brook. (Taf. IV. Fig. 5—8.)

Mesonotum non prominens. Segmentum abdominale quartum triplo longkis quam

tertium. Antennce demidiam corporis ^;av'?e/?i longitudine fere csquantes, quadriarticidatce,

articido idtimo qjvoximo fere diijdo longiore. Ocelli 4—12 in macidis nigris qjositi. Un-

guiculus suqjerior denticulis quattuor, quorum intimum alia magnitudine superat, armatus,

unguicidus inferior inermis, lanceolatus. Pili davati in tibiis nulli. Mucrones furculce

denticulis duobus atque setis spini-formibus duobus lateralibus instructi. — Squamce nidlce.

Die Gattung wurde von George Brook im Jahre 1882 aufgestellt. Da ich mich

veranlasst sah Aveiter unten noch eine hierher gehörende Art mitzunehmen, so können

einige der von Brook angegebenen Merkmale nur auf die von ihm beschriebene Art kn-

wendung tinden. Die Gattung erhält daher eine weitere Diagnose. Folgende Merkmale

sind von Bedeutung. Die Antennen sind viergliedrig ; ihr »articulus ultimus» ist fast

doppelt so läng wie das vorhergehende Glied, das wiederum kiirzer ist als das zweite.

Hierdurch nähert sich die Gattung Lepidocyrtus Bourlet, von welcher sie sich aber so-

gleich durch »mesonotum non prominens» trennt. Unguicidus superior ist mit 3 denticuli

bewaönet deren innerster besonders gross ist. Die Lage der kleineren Zähne ist oft

schwer zu entscheiden, da sie nach Brooks Angabe »sometimes are very indistinct and

only appear as an uneveness in the margin». Unmittelbar bei dem grossen Zahn sitzt

doch iramer ein völlig ausgebildeter, der, wie sich bei scharfer Stellung des Microskopes

sehen lässt, an der Seite der Kralle eingefiigt zu sein scheint. An einem Präparat glaubte

icli zu entdecken, dass auch auf der andern Seite ein dem entsprechender Dorn sitzt,

wonach sich also auf der Innenseite drei neben einander stehende, von dem unteren Rande

des Krallengliedes ausgeliende Zähne und ein einzeln stehender, näher an der Spitze der

Kralle befinden sollten. KeulenJiaare in den Tibien werden vermisst. Die Gabel scheint

Mucrones aus drei isolierten Spitzen bestehend zu haben; die mittlere derselben ist die

unmittelbare Fortsetzung der dentes und trägt 3 Zähne. Die Seitenspitzen die vom unter-

sten Teil der Dentes ausgehen und dieselbe Länge wie das eigentliche Mucronalsegment

haben, bestehen aus ein Paar steifen, gewimperten Borsten und sind eigentlicb nichts

anderes als eine Fortsetzung der borstenähnlichen Haarbekleidung, welche die Furcula

der ganzen Länge nach bedeckt; die Endhaare sind nur stärker entwickelt und dadurch

borstenähnlich geworden. Die Haarbekleidung des Rumpfes ist besonders aufPallend, sie

besteht aus aufrechstehenden, kräftigen dicht gewinnperten Keulenhaaren, die auf dem
Thoracalsegment und dem abdominalen Endsegment dicht gepackt stehen.
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Sinella curviseta Brook.

Albida vel fulva, signaturis haud perspicuis ferrugineis. Ocelli 4, qiiorum 2 in

utroque latere capitis, in maculis quatuor nigris positi. Long 2 mm.

1882, Sinella curviseta, BROOK, Lin. Soc. Journ. Zool. Vol. XVI, p. 541.

Von dem Colorit des Tieres sagt Brook: »Young and immature specimens are of

a uniform påle yellow colour, paler on the spring and legs». Bei älteren Formen kommt
eine gelbbraune Fleckenzeichnung dazu und ausgewachsene Individuen sind »of a uniform

fulvous brown colour, excepting the central portion of the posterior part of the meso-

thorax and the metathorax and the upper central portion of the first abdominal segment.

The third segment of the antennfe is often fulvous.» Ahnelt bei fliichtiger Betrachtung

Templetonia nitida (Templeton), an welcher sie aber durch die Articulation der An-

tennen, die gegenseitigen Grössenverhältnisse der Rurapfsegments und mehrere andre Merk-

raale abweicht.

Bekannt aus Finnland (Reuter) und England (Brook).

Sinella myrmecophlla Reuter.

Fusco-viridis, signaturis albidis. Ocelli 12, quorum 6 in utroque latere capitis, in

maculis duobus nigris positi. Long 3 mm.

1884, Entomobrya myrmecophila, Reutbr, Soc. pro Faun. et Plor. fenn., p. 179.

Bei der Februarzusamraenkunft 1884 in Soc. pro Faun. et Flor. Fenn. zu Helsing-

fors teilte Prof. O. M. Reuter einen Beitrag zur Kenntnis von Finnlands Collembola mit.

Unter den neuen Formen befand sich auch obige, die Reuter als zur Gattung En-

tomobrya gehörend bezeichnete. Jedoch haben meine Untersuchungen derselben zu einem

anderen Resultat gefixhrt. Ich fand, dass das Tier alle fiir die Gattung Sinella wichtigeren

Merkmale besass, ausser denen, welche die Anzahl und Verteilung der Ocellen betreffen.

Jederseits liegen sechs Ocellen und zwar auf einem ziemlich kleinen, ovalen, schwarzen

Fleck. Der Körper ist hell bläulich mit eingestreuten gelbweissen Linien und Punkten.

Die Antennen sind dunkelblau und die Extremitäten teils blau teils ganz farblos. Die

Furcula ist der ganzen länge nach farblos.

Nur bekannt aus Finland (Reuter).

Gen. X. ORCHESELLA Templeton.

Orchesella cincta (Linné) Lubbock.

»Flavo- et fusco-variegata, fascia Jlava in segmento abdominis secundo, nigra in

quarto; vel nigra, maculis albis, fasciam in secundo segmento abdominis formantibus, un-

dique nitida. Articidus primus et tertius, cum basi articuli secundi antennarum fusci vel

nigri; apex articuli secundi jiavus vel albus. Long 4 mm.»

1872, Orchesella cincta, TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 42.
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Allgemein in mittleren Upland, Östergötland, Småland, Schonen und auf Gotland

(Tullberg). Ich habe sie ausserdem im nördlichen Upland, in Bohuslän und Jämtland

wahrgenommen. In letzterer Landschaft ist die dunkle Variation vorherrschend. Mau
findet sie häufig in alten Laubhaufen, verwittertem Gestein etc.

Während der Expedition nach Grönland im Jahre 1871 wurde ein einziges Indi-

vidium auf New Foundland bei St. Johns angetroffen (Tullberg). Ubrigens bekannt aus

Norwegen (Ström), Finnland (Reuter, Sahlberg), Dänemark (J. Ch. Fabricius), England

(Lubbock), Irland (Templeton), Franckreich (Geoffroy, Bourlet), der Schweiz (Nicolet),

Deutschland (Burmeister, Uzel), Oestreich Tirol bei ener Höhe von 1,000 Met. ii. d. M.

(Dalla Torre); die dunkle Form wurde von Reuter in der Gegend von Wien gefunden;

Ungarn (Tömösvary), Italien, Ligurien (Parona) und Nordamerika (Packard j:r).

Orchesella rufescens Tullberg .

»Fidva, signatures rubro-violaceis vel fusco-nihris, quce acepe in segmento quarto ab-

dominis covfluimt neque umquam in ceteris segmentis fascias tran.wersas formant. Caput

interdum subfuscum. Articidus ^^/^'»ms, tertius et quartus cum basi articuli secundi an

tennarum scepissime fusco-rubri. Long 4 mm.-»

1862, Orchesella rufuscens, LUBBOCK, Notes on tlie Thys. P. II, p. 582.

» » 1872, Tullberg, Sveriges Podurider, p. 43.

O

Kommt allgemein in Nadelwäldern und Gehölzen in Ångermanland, Wärmland, im
nördlichen Upland, Södermanland, Östergötland, Westergotland und Småland vor (Tull-

berg). In Jämtland habe ich die beiden Formen dieser Art getroffen. Ich fand sie bei

Tegefors auf einen Holzstoss, an den Ufern des Annsees unter Steinen in einem Gebtisch

und auf mehreren Stellen innerhalb der Kiefernregion auf Åreskutan, Renfjället und Snasa-

högarne unter Holzstucken, herabgefallenen Zweigen u. s. w. Ich habe ein Exemplar aus

der Weidenregion. Wurde von Herrn Prof Chr. Aurivillius auch in Jämtland gefunden.

Ist ausser Schweden bekannt aus Norwegen, Trondhjem (Schlegel), Finnland (Reuter),

England (Lubbock), Deutschland (in der Gegend von Bremen von Herr Dr. Poppe ge-

funden; Der Herr prof. Reuter hat die helle Form bei Bei'lin getroffen), Ungern (Tömös-

vary) und Kalifornien (Augtor).

Orchesella spectabilis Tullberg.

yStraminea, signaturis nigris, quae scepe in segmento tertio thoracis et in segmento se-

cundo quartoqiie abdoniinis fascias transversos formant. Caput saepe subfuscum. Articidus

secundus, tertius et quartus antennarum semjjer straminei. Long 3 mm.i>

1872, Orchesella spectabilis, TULLBERG Sveriges Podurider, p. 43.

UzEL stellt Tullbergs O. spectabilis und Reuter's mellanocephala gleich. Wenn
auch die Artbegrenzung in dieser Gattung, wo man nur auf die Farbenzeichnung ange-

wiesen ist bisweilen der WillkQr uberlassen werden muss und man daher Gefahr läuft
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allmählich eine Men^e Arten in der Litteratur zu schen, deren Bestimmung nur von einer

unbedeutender Variation in der Zeichnung des Tieres heiTuhrt, so glaube ich dennoch

nicht Uzel's Ansicht beitreten zu dilrfen, welcher alle drei Formen zu einer zusammen-

fasst. Ich habe näinlich in Upland ganze Kolonien von Orchesella spectabilis Tullberg

gefunden, wo alle Individuen ausnahraslos mit breiten Querstreifen iSber dem zweiten

Thoracal- und zweiten Abdominalsegment versehen waren, was man niemals bei O. rufes-

cens LuBBOCK und ihren Abarten iinden wird. Von Orchesella melanocephala Nicolet

habe ich ein Exemplar aus Finnland gesehen, das mit Nicolet's Gesammtfigur vollständig

ubereinstimmte. Uber die Selbständigkeit derselben lässt sich aber, nur auf dieses ein-

zige Exemplar gestiitzt, kein Urteil abgeben.

Findet sich in Upland, Södermanland, Östergötland, Småland, Schonen, auf Gotland

und in Jämtland (Tullberg). Ausser Schweden nur in Finnland mit Sicherheit bekannt

(Reuter).

Orchesella bifasciata Nicolet.

»Lurida, fasciis transversis in segmento secundo tertioque abdominis nigris.'*

1841, Orchesella bifascifita, NICOLET, Recli. p. serv. ä THist. des Podur., p. 80.

» » 1872, TULLBERö, Sveriges Podiirider, p. 44.

Ist im mittleren Schweden eine der allgemeinsten collembolaformen. Findet sich

in Ångermanland, Upland, Värmland, ()stergötland, Westergotland, Småland, Schonen und

auf Gotland (Tullberg). Merkwiirdigerweise fand ich sie niemals in Jämtland. Lebt

unter Moos auf Bergen.

Bekarnit in Finnland (Reuter), Dänemark (O. Fabricius), der Schweiz (Nicolet),

Deutschland (in der Gegend von Bremen) (Poppe, Reuter) und in Bölimen (Uzel), Italien

(Parona).

Gen. XI. TEMPLETONIA Lubbock.

Tcmpletonia iiitida Templeton.

»Albo-argentea; squamis detritis pallida, rufo-punctata. IJnguicidus superior uno

dente armatus. Long 1—2 mm.»

1835, Podui-a nitida, TEMPLETON, Tliys. Hib., p. 94.

Templetonia » 1862, LUBBOCK, Notes oii the Thys. P. II, p. 596.

» » 1872, Tullberg, Sveriges Podurider, p. 44.

Upland, Schonen und auf Gotland (Tullberg). Ich habe einige Exemplare aus

Jämtland. Diese Form lebt in der Erde in Blumenbeeten, unter feuchten Steinen und

Holzstucken.

Ist verzeichnet aus Finland (Reuter), Dänemark (Muller), England (Lubbock),

Frankreich (Bourlet), Deutschland, Böhmen (Uzel), Oestreich, Tirol (v. Dalla Torre)

und Italien (Parona).
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Gen. XII. CORYNOTHRIX Tullberg.

Corynothrix borealis Tullberg. (Taf. IV. Fig. 9—11.)

•»Mesonotum non 'prominens. Seqmentum quartum ahdominnle tertio vix longius, An~

tennce cajnie duplo longiores, quadriarticidatce . Mucrones farculce peyyarvi, denticidis duohus

arinati. Dorsum pilis clavatis dense instructum. Squamce nullce. CcBruleo-canescens vel

perscepe fusco-viridis. Long 1.3 mm.y>

1876, Corynothrix borealis, TULLBERG, Collembola borealis, p. 33.

Diese zehr interessante Gattung wurde von Tullberg in seinem Aufsatze: Collem-

bola borealia aufgestellt. Sie biidet ein deutliches Verbindungsglied zwischen dem En-

tomobiya-T3'pus einerseits und dem Isotoma-Typus andrevseits. Dem ersteren schliesst

sie sich dui"ch die Körperbekleidung und die Bildung der Gabel, dem letzteren durch den

segmentalen Bau des Rumpfes an.

Der Jenisejexpedition 1875 erhielt diese Form auf Novaja Seralja bei Besimanaja

bay und Kostin scharr sammt auf der Halbinsel Jalmal.

Zwei Exemplare wurden auch auf Hvitön von der Vegaexpedition angetroffen.

Gen. XIII. ISOTOMA Bourlet.

Da die Diagnosen älterer Auctoren fast ausschliesslich auf den Farbencharakter

gestiitzt und oft auch so allgemein gehalten sind, dass sie auf mehrere, freilich äusser-

lich einander gleichende, aber doch morphologisch wohl getrennte Arten zur Anwendung
gebraucht werden können so ist es nicht zu verwundern, dass spätere Verfasser bei ihren

Versuchen die Formen ihrer Vorgänger zu bestimmen nicht immer zu vöUig uberein-

stimmenden Resultaten gekommen sind. Ich habe obiger Gattung besondere Aufmersam-

keit gewidmet und gefunden, dass hier vielleicht mehr als in irgend einer anderen grosse

Verwirrung herrscht, weshalb ich ein Ordnen und Fixieren hierhergehörender, wechselnder

Formen fur notwendig hielt. Dass gerade in der Gattung Isotoma eine Verwirrung in-

folge oben angegebener Ursachen entstehen konnte, tindet seinen Grund namentlich in

der grossen Varia,tion der Farbenzeichnung, sowie auch in dem Umstande dass diese

Variation bisweilen bei zwei Arten in ganz derselben Richtung gehen känn.

Wenn man die Gattung Isotoma in den beiden fast gleichzeitig erschienenen, gegen-

wärtig hervorragendsten Arbeiten in der Collembologischen Litteratur nämlich Lubbock's

»Monograph of the Collembola und Thysanura» und Tullberg's »Sveriges Podurider» stu-

diert, so findet man bei beiden Verfassern wesentliche Verschiedenheiten in der Auffassung

der Formen älterer Auctoren. Besonders gilt dieses von swei unsrer gewöhnlichsten Arten.

Die Formen, welche Tullberg unter dem Artnamen Isotoma palustris (Gmelin) mit zwei

Abarten viridis Bourlet und fusca Nicolet zusammenfiihrt, hat Lubbock auf nicht we-

niger als acht besondei^e Arten verteilt. Meiner Ansicht nach hat man einerseits zwei

Kongl. St. Vet. Akad. Handl. Bd 25. N:o IL 8
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gleichlaufende Formserien mit einander vermischt und andi^erseits den Charakter, der im

Colorit des Individuums liegt, tiberschätzt, wodurch man verleitet wurde einige Formen,

die nur als Abarten Bedeutung besitzen können, als selbständige Arten aufzufiihren.

Zur Bildung einer klaren Ubersicht erlaube ich mir hier die Aufstellung der beiden

Verfasser hinsichtlich der betreffenden Formen neben einander zu stellen.

Tullberg.

Isotoma palustris (Gmelin).

Podura aquatica cinerea De Geer.

» palustris Muller.

» palustris (Gmelin).

» aquatica grisea De Vtllers.

Isotoma bifasciata Bourlet.

» trifasciata Id.

Desoria. riparia Nicolet.

Isotoma riparia Id.

» trifasciata Lubbock.

» palustris var. riparia Tullberg.

Var. a viridis Bourlet.

Isotoma viridis Bourlet.

» cserulea Id.

Desoria cylindrica Nicolet.

» viatica Id.

» pallida Id.

» ebriosa Id.

» annulata Id.

Isotoma anglicana Lubbock.

» palustris var. unicolor Tullberg.

» » var. annulata (ad part.) Id.

Var. (i fusca (Nicolet).

Desoria fusca Nicolet.

Isotoma palustris var. annulata (ad part.)

Tullberg.

Lubbock.

Isotoma palustris.

Podura aquatica cinerea De Geer.

palustris Mijller.

Stagnorum Templeton.

grisea Burmeister.

palustris Bourlet.

Aetherocerus aquaticus Id.

Isotoma aquatilis.

Isotoma aquatilis Muller.

» trifasciata Bourlet.

» bifacsiata Id.

Desoria riparia Nicolet.

Isotoma lineata Lubbock.

Isotoma viridis.

Podura viridis Muller.

Isotoma viridis Bourlet.

>^ caerulea Id.

Desoria virescens Nicolet.

» pallida Id.

Heterotoma chlorata Gervais.

Isotoma Desmarestii Id.

Isotoma arborea.

Podura arborea nigra De Geer.

» arborea Linné.

» faliginosa Templeton,

Isotoma arborea Bourlet.

» rubricauda Id.

Desoria cylindrica Nicolet.

» pallida Id.

» ebriosa Id.

Podura arborea Linné.
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Isotoma viatica.

Podura viatica Linné.

La Padure noire terrestre Geoffroy.

Desoria viatica Nicolet.

Podura » LucAS.

Isotoma anglicana.

Isotoma anglicana Lubbock.

Isotoma annulata.

Desoria annulata Nicolet.

Isotoma fusca.

^^^
Desoria fusca Nicolet.

A. Dentes Furcuiae Acuminati.

Isotoma Tiridis Bouelet.

(Taf. V. Fig. 1—5 u. Taf. VL Fig. 1, 2.)

Corpus, setis ijlumiformihus, quce precipue in segmentis ultimis ahdominis magnitu-

dine exstant, vestitum. Antennce capite fere duplo longiores, articulis tribus idtimis inter

se longitudine cequalihus. Ocelli 16, quorum 8 in utroque latere capitis. Segmentum ter-

tiuin abdominale longius quant quartum. Unguiculus superior dente uno eMeriore, denti-

busque duobus inteiioribus armatus; unguiculus inferior unidenticulatus. Denticidi mu-

cronum tres, alius juxta alium insertus. Long 4—J,5 mm.

Obenstehende Art, die unser grösster Repräsentant der Gattung Isotoma ist, lässt

sich leicht von der nachfolgenden durch die Körperbekleidung, so wie durch die Bildung

des Tarsus und das Endsegment der Furcula unterscheiden. Sie zeichnet sich durch grosse

individuelle Variation in der Zeichnung aus. Man känn ausser der Hauptform wenigsteris

drei gut begrenzte Varianten wahrnehmen.

Forma priucipalis. (Taf. V. Fig. 1.)

Fusco-viridis vel fusco-rubra vel perscepe nigra, lineis longitudinalibus in dorso

nullis, signaturis luteo-albis minimis prcecipue in segmentis thoracalibus secundo tertioque

atque in segmento abdominis quarto. Long 4—5 mm.

1778, Podura viridis, Gmelin, Linn^I, Syst. Nat. Ed. XIII, p. 2910.

Isotoma » 18.89, BoUELET, Mém. sur les Podures, p. 401.

Podura » 1843, Id, Mém. sur les Podurelles, p. 24.

Isotoma » 1844, Gervais, Hist. Nat. des lus. Apt. III, p. 433.

1841, Desoria cylindrica, NiCOLET, Rech. p. serv. ä THist. des Pod, p. 60.

y> » viatica, ID, Rech. p. serv. k 1'Hist. des Pod., p. 61.
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1841, Desoria pallida, NiCOLBT, Reoh. p. serv. k THist. des Pod., p. 61.

» » ebriosa, ID, » » » » » » »

» » annulata, ID, » » » » » » »

? » ^) fusca, 1d, » » » '•> » » 62.

1844, Hetei-oraa cLlorata, Gbrvais, Hist. Nat. des Ins. Aptéres III. p. 421.

1862, Isotoma lineata, LUBBOCK, Notes on the Thys. part. II, p. 597.

1871, » palustris, TULLBERG, Fört. öf. Sv. Podur., p. 151 (ad partem).

» » 1872, Id, Sveriges Podurider, p. 46 (ad partera).

» » 1876, Id, Collembola borealia, p. 35.

1873, » anglicana, LUBBOCK, Monograph of the Coll. and Thys., p. 171.

» » tricolor, PackARD, jr, Fiff. an. Rep. of The Trust, of the Peub. Acad. of sci-

ence, p. 34.

Die Grundfarbe sehr wechselnd. Man hat eine ganze Serie, wo die Extreme einen

dunkel grunlichen und schmutzig gelben Farbenton haben, die zu einer Reihe von Mittel-

formen in dunkel violett schwarz und gelbrot iibergehen. Die Körpersegmente sind mit

kleinen weisslichen, runden Flecken und kurzen Stricken gezeichnet. Jene kommen am
zahlreichsten auf den Seiten des zweiten Thoracalsegments, diese auf den Seiten des vierten

Abdominalsegments vor. Mit blossem Auge känn die Zeichnung nicht wahrgenommen werden.

Der älteste Namen den ich anwenden zu können glaube ist Isotoma viridis Bourlet.

BouRLET citiert Linné als den ursprunglichen Auctor der Art. Es wäre doch richtiger

gewesen sich auf Gmelin zu beziehen, denn die Form findet sich in der XII Edition von

LiNNÉ's »Systema Natura» nicht verzeichnet, sondern gehört zu denen, die nach Linné's

Tod ^on anderer Hand in seine Arbeiten einregistriert worden. Das einzige, was man
aus Gmelin's Beschreibung iiber Podura viridis zu erfahren bekommt, ist, dass sie »sub-

cylindrica flavoviridis, oculis nigris» ist, woraus sich naturlich keine Stlitze fur eine Iden-

tificierung ergiebt. Deswegen habe ich vorgezogen Bourlet als Auctor aufzustellen.

Die Beschreibung dieses Verfassers scheint mir mehrere Glieder der vorliegenden Formen-

serie zu umfassen. Es heisst: »On trouve plusieurs variétés de cette espéce 1) une grise

2) une fauve 3) une rougeåtre avec un grand nombre de petites låches jaunåtres princi-

palement sur les deux segments thoraciques et les derniers segments abdominaux.» Diese

Zeichnung ist völlig alleinstehend und karakteristisch fiir die behandelte Form.

LuBBOCK fuhrt aJs der Wissenschaft vorher unbekannt die Hauptform der vorliegenden

Serie unter den Namen anglicana in die Litteratur ein. Mit welcher von Tullberg's

Formen Isotoma viridis desselben Verfassers identisch sein känn, ist unmöglich zu ent-

scheiden, da keine Auskunft tiber die Bildung der appendiculären Teile gegehen wird.

Dass Nicolet's in der Synonymliste verezeichneten Arten auf ihren rechten Platz

gekommen sind, ist raeines Erachtens iiber jeden Zweifel erhoben. Genannter Verfasser

teilt seine Gattung Desoria in drei Abteilungen, die sich durch die Artikulation der An-
tennen und die Grösse der Furcula von einander trennen. Die Antennen der Arten,

welche zur ersten gehören haben »premier et troisiéme artides plus courts que les autres»

und die Gabelsegments »un peu arcqués et sensiblement plus courts que dans la seconde

division», während die Formen der zweiten Abteilung so beschrieben sind: »Artides des

antennes égaux entré eux» und »filets terminaux de la queu longs et sétacés.» Zu diesen

letzteren werden Desoria, cylindrica, viatica, pallida, ebriosa und annulata gefuhrt. So-
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wolil aus den Beschreibungen als aus den beigefugten Abbildungen, geht deutlich hervor,

dass der Verfassser vorzugeweise das Merkmal betonen wollte, das in der Artikulation

der Antennen liegt. Um so eigentuinlicher erscheint es mir, dass Lubbock in seiner Syno-

nymliste unter Isotoma al"borea solche Formen wie Nicolets vorerwähnte und Bourlet's

Podura arborea mit »les antennes grosses, a troisiéme artide court, fusiforme, dernier

artide cylindrique, au moins une fois plus long que le précédent» zu ein und derselben

zurilckzufuhren können glaubte. Ausserdem giebt De Geer, der zuerst Podura arborea

besdirieben, das Tier in ganzer Figur, woraus deutlich hervorgeht, dass die Grösse und

der Bau der Furcula ein ganz anderer als bei Desoria cylindrica Nicolet sind. Die ka-

rakteristische Biegung der Dentalteile die bei unseren Arten sich nur bei Isotoma cinerea

Nicolet und S. minuta Tullberg findet, wie auch die geringe Länge des ganzen Gabel-

segments, weisen die Form auf eine ganz andei'e Abteilung hin. — Sowohl Lubbocks

Beschreibung iiber Isotoma lineata, worin unter andereni gesagt wird: »Body covered with

short haire and with one or two longer ones towards the posterior extremity» als auch

die beigefugte Abbildung beweisen ihre Zusammengehörigkeit mit der fraglichen Serie

deutlich. Auch sheint Packabd aller Wahrscheinlichkeit noch die hierhergehörende Haupt-

form unter dem Namen Isotoma tricolor beschrieben zu haben, die er als »our largest

and commonest species» darstellt; sie ist doch »dark peagreen» und hat »the body rather

thickly hairy, with a few hairs much longer than the others on the terminal two-thirds

of the abdomen.»

Var. a) riparia Nicolet. (Taf. V. Fig. 2, 3.)

Fusco-flava, linea mediali in dorso atroccerulea. Latera segmentorum maculis per-

spicuis fuscis ornata. Long 4—5 mm.

1841, Desoria riparia, NiCOLBT, Rech. p. serv. ä FHist. des Podur, p. 61.

1872, Botonia palustris, TULLBEEG, Sveriges Podurider, p. 45 (ad Partera).

Schliesst sich besonders nahe der Hauptform an. Dieselbe Abschattirung wie bei

dieser. Der einzige Unterschied ist, dass die Farbe bei den Abarten in ein dunkleres,

mediangehendes Dorsalband und eine dunkle Zeichnung auf den Seiten des Segments

verteilt wird. Die grunlichen und bräunlichen Formen zeigen eine täuschende äussere

Ähnlichkeit mit der Abart von Isotoma palustris Muller die ich als Isotoma aquatilis

Muller bezeichnet habe. Bisweilen wird die laterale Zeichnung fast unmerkbar und die

Form erhält dann bei oberfiächlicher Prtifung eine unverkennbare Ähnlichkeit mit der

Hauptform der nächsten Serie und känn oft nur mit Hiilfe des Mikroskops von dieser

unterschieden werden.

Var. /?) arctica n. v. (Taf. V. Fig. 4.)

Cceruleo-flavescens maculis nigris in dorso dispersis. Long 5,5 mm.

Das Tier hat eine gelbliche Grundfarbe, die bisweilen in einen violetten Ton iiber-

geht. Die Dorsalfiäche ist mit schwarzen regelmässigen Flecken belegt. Diese fliessen

niemals in der Mittellinie des Körpers zusammen und veranlassen deswegen die Ent-

stehung einer hellen Medianstreifen.
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Var. y) cincta Tullberg. (Taf. V. Fig. 5.)

Flava vel albida, fasciis transversis nigris latis in segmentis omnibus. Long. 4 mm.

1876, Isotoma palustris var. cincta, TULLBERG, Collembola borealia, p. 35.

Tullberg hat diese besonders schöne Varietät in »collembola borealia» folgender-

massen charakterisiert: »Sia hat eine gelbgriine Grundfarbe und schwarze, querstehende

rechtwinklige Flecke, welche die Rilckenseiten der Körpersegmente bald mehr bald weniger

bedecken. Meistens sind diese Flecke so gross, dass sie nur ein schmales, helleres Brand

am Rande der Segmente frei lassen, wodurch das Tier von hellen und dunklen Bändern

querilber gegilrtelt erscheint.»

Repräsentanten dieser Serie mit ihren wechselnden Formen kommen nach Tullberg

in Upland, Värmland, Bohuslän, Schonen und auf Gotland vor. In Jämtland geht die

Art bis zu einer Höhe von 1400 M. ti. d. M. hinauf. Die Hauptform ist unter Brettern

und Steinen auf feuchten Stellen, die Varietät riparia Nicolet unter Steinen an Meeren-

kusten zu suchen. Ubrigens sind hierher gehörende Formen durchaus nicht bei beson-

deren Localitäten gebunden, treten aber oft mit einander vermischt auf.

Während der Jenisejexpedition 1875 wurden Formen der Serie in Sibirien bei Kap

Jefremow Kamen, Kap Sapotschnaja korga. Kap Gostinoj, Briochowski , Sapotschnoj, Du-

dino, Goroschiskoj , Baklanovskaja, Surgutskoj, Jartsova und Jeniseisk, auf Novaja Semlja

bei Matotshin scharr, Besimannaja bay, Möller bay, N. Gusinnoi cap und S. Gusinnoi cap

sammt bei cap Grebeni auf der Waigatschinsel eingesammelt. Die Sibirischen Exemplaren

gehören alle Forma principalis an, auf Novaja Selmja hingegen Avurde die Art von var.

cincta Tullberg repräsentiert. Ausser die quergestreiften Formen giebt es auch die dunkle

einfarbige, die ich als Forma principalis aufstellte und einige hellgelbe, fast rein weisse

mit bläulichen Antennen. Diese letztere sind vermuthlich Jugendformen.

Die Jenisejexpedition 1876 erhielt bei Kalimsky (bei Ob.) 15 Exemplare der varietät

riparia Nicolet und einige Individuen der Hauptform bei Tolsto nasovskoj. Auf letzt

ervähnten Locale ist Formen dieser Serie auch von Herrn Prof. John Sahlberg zu Hel-

singforss angetroffen.

Während der Vegaexpedition wurden Forma principalis im Tschuktsch Lande bei

Pitlekaj, Irkajpi an den Ufern der Konjaw-Bay im Senjavisunde var. riparia Nicolet bei

Pitlekaj und zwei Individuen der var. arctica n. v. bei Port Clarence auf der Amerika-

nische Seite der Berings-sunde gefunden. Tullberg giebt obiger Art auch von Spitz-

bergen und Beeren Island an.

Ubrigens bekannt aus Norwegen (Schlegel), Finnland (Reuter), England (Lubbock),

Schottland, Orkney (Reuter), Frankreich (Bourlet), der Sch^veiz (Nicolet), Deutschland,

Böhmen (Uzel), Oestreich, Tirol (v. Dalla Torre), N. Amerika, Texas (Packard) samt

Kalifornien (Auctor).
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Isotoma palustris Muller.

(Taf. V. Fig. 6—10 u. Taf. VI. Fig. 3—5.)

Pilosa. Antennce capite duplo longiores, articulis trlbus ultimis inter se lonc/itudine,

oequalibus. Ocelli 16, quorum 8 in utroque latere capitis. Segmentum abdominale tertium,

quartum longitudine fere caquans. Denticuli mucronum quatuor quorum tres ita collocati,

ut alius post alium est insertus, ultimus minimus; dentieulus quartus in latere exteriore

seginenti insertus. Unguiculi denticulos carent. Long 2—4,5 mm.

Die Ai't steht mit Riicksicht auf ihr Ausseres der vorhergehenden besonders nahe,

da sie ungefähr in derselben Weise variirt und in der Natur imter denselben Verhält-

nissen wie diese auftritt. Wesentliche Unterschiede finden sich indessen zwischen den

Formen. Während der Mucronalteil der Fitrcida bei Isotoma viridis Bourlet drei, neben-

einander stehende, ungefähr gleich grosse Zähne hat, besitzt Isotoma palustris Muller vier

solche Zähne, von denen drei an einander gereiht stehen, während der vierte auf der Aus-

senseite des Gabelsegraents eingefiigt sitzt. Von den drei erstgenannten ist der äussex"ste

im Vergleich mit den ubrigen besonders klein. Auch im Bau der Tarsalglieder der Ex-

ti'emitäten herrschen wichtige Unterschiede. Bei Isotoma viridis Bourlet ist die obere

Ki"alle mit zwei deutlichen, inneren Zähnen bewaffnet, während solche bei der vorliegenden

Art ganz fehlen. Schliesslich liegt ein gutes Unterschiedsmerkmal in der Bekleidung des

Körpers. Bei Isotoma viridis Bourlet känn man ausser einer Grundschicht von kurzeren

Haaren, länge, hervortretende, fein gefiederte hier und da besonders zahlreich auf dem
hinteren Abdominalsegment eingestreute Borsten wahrnehmen; Isotoma palustris Muller

ist dagegen ganz karzhaarig.

Ausser der Hauptform känn man drei in Bezug auf die Zeichnung völlig constante

Abarten in der Natur unterscheiden.

Forma principalis. (Taf. V. Fig. 8.)

Flavescens, linea dorsali media nigra. In lateribus segmentorum abdominis apica-

lium maculcp. fusccB dispersce, quce interdum fascio! umbrosoe longitudinales formänt. Long

2,3—3 mm.

De Geer. »Grå insecter etc.» K. Sv. Vet. Akad:s Handl. v. I, p. 28, 1740. Idera. Podura sequatica

cinerea Act. Soo. Scieiit. Ups. T. I, p. 48. 1744. Idem Podnre aquatique grise. Mem, p. serv. ä THist. des

Ins. VII, p. 28.

1776, Podura palustris, MuLLER, Zool. Dan. Prodr., p. 184.

1778—93, Gmelin, Linnet, Syst. Nat. Ed. XIII. T I. P. 6, p. 2910.

» » 1843, Bourlet, Mem. sur les Podurelles, p. 29.

Isotoma » 1873, LUBBOCK, Monogr. of the coll. and Thys, p. 169.

1876, > Stuxbergii, TULLBERG, Collembola borealia, p. 35 (ad part.).

1889, » Tullbergi, MONIEZ, Notes sur les Thysanoures, p. 5.

Grundfarbe schrautzgelb. Ein oft schwach markiertes, medianes Dorsalband von blau-

schwarzer Farbe, an den Seiten desselben matte Abschaltivungen von unbestiramter Form.
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Karakteristisch sind auch zwei dunkle, punktförmige Flecke auf den Seiten des letzten

Abdominalsegments. Oft treten Formen obiger Art auf, welche mit drei longitudinalen

dunklen Dorsalbändern versehen sind. (Siehe fig. 9. Tafel V). Anfangs war ich geneigt

in diesen Repräsentanten einer Varietät zu sehen. Seit dem habe ich indessen deutliche

Ubergänge zur Hauptform erhalten und habe dessen meinen ersten Gedanken aufgegeben.

Kommt auf der Oberfläche von stillstehenden Gewässern vor.

De Geer fiirt von seiner Podure aquatice grise an, dass er sie mit Podure aqua-

tique noire auf stillstehenden Gewässern gefunden. Uberall wo ich letztere erhielt, habe

ich auch Formen der vorliegenden Serie getroffen die völlig mit De Geer's Beschreibung

und Abbildung liberenstimmen, aber niemals solche zur Viridis serie gehörenden. Gmelin's
'

Diagnose tlber Podura palustris in der XIII Edition von Linn^i Systema Naturte scheint

nur eine Wiederholung der von Muller in Zool. Dan. Prodr. gegebenen zu sein und

lautet folgendermassen: »Podura palustris lutescens oculis lineaque dorsi media nigris».

Nichts scheint also zu verhindern diese mit Tullberg auf Formen vorhergehender Serie

anzuwenden. Geht man indessen auf ältere Auctoren zuriick um ihre Auffassung zu er-

fahren, so glaube ich doch, dass man mehr Grund hat, Muller's Form mit der von mir

gemeinten zusammenfallen zu lassen. Ich erlaube mir Bourlets Beschreibung (iber Po-

dura palustris Linné als besonders erläuternd, im Ganzen zu referieren: '»Corpore cylin-

drico, viridi-flavescento dorso, linea fusca, capite nota fusca 2 mm. Cylindrique, jaunåtre,

teintée de verdåtre, légéreraent pubescent; une ligne brune dorsale, commen^ant au bord

antérieur du mésothoi"ax et finissant ä Textrémité de Tabdomen; une tache de la méme
couleur sur la tete, faisant avec la base des yeux un triangle equilatéral; les trois pre-

miers artides des antennes bruns supérieureraent. Gette espéce se trouve principalement

sur les conferves et les Lemna et ne se montre que lorsqu'on remue ces plantes; on la

voit alors sauter sur leau pendant quelques instants, puis reprendre sa premiére station.»

LuBBOCK trennt auch Isotoma palustris als selbständige Art von den iibrigen Isotoma-

formen und versieht sie mit mehreren Synonymen, die meiner Ansicht nach in der vorigen

Serie fallen. Dass Tullberg's Isotoma Stuxbergii mit der Form, die ich fur Isotoma pa-

lustris Muller halte, gleichbedeutend ist, davon habe ich mich durch Untersuchung von

Exemplaren der erstgenannten, die sich in der Collembolasammlung des Reichsmuseums

befindet, ilberzeugt. Die in Revue biol. du Nord. de Fr. von R. Moniez beschriebene

Isotoma Tullbergi gehört auch vorliegender Serie und weicht hinsichtlich der Zeichnung

zehr unbedeutend von der Hauptform ab. Durch die Gute des Herrn Prof. R. Moniez

wurde mir die Gelegenheit dargehoten das einzige Exemplar, welches seiner Beschreibung

zum Grunde liegt, zu sehen. Eine vergleichende Untersuchung desselben mit unsrer Iso-

toma palustris zeigte vollkommene Ubereinstimmung mit Riichsicht auf den appendicu-

lären Organen.

' Dalla Torre beraerkt iibei- die obige Form, dass Gmblin die Abhandlung De Geers »Rön och ob-

servationer etc.» citiert. Eben diesen Aufsatz citiert O. F. MuLLER, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 184, so dass

die Identität der von MULLER uiid Gmelin unter dem Namen P. palustris gewiss siclier gestelit ist. In folge

dessen ineint der Verfasser dass man MtJLLER und nicht Gmelin als auctor angesehen soll, was ich auch ge-

than habe.
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var. «) aquatilis Muller. (Taf. V. Fig. 7 )

Flavescens, linea mediali in dorso nigra. Latera segmentorum omnium signaturis

perspicuis viridibus vel ruhris ornata. Macula angularis in capite fusca. Long 2,5
—3 mm.

177G Podura aquatilis MtJLLBR, Zool. Dau. Prodr.

Isotoma » 1873 LUBBOCK, Monogr. of tlie Coll. and. Thys. p. 170.

1835 Podura Stagnorum Templbton, Träns, of the Ent. Soc. of Loiid. vol. I, p. 96.

1838 » grisea BURMEISTER, Handb. der Ent. Bd 2, p. 448.

1839 laotoraa bifaseiata BOCRLET, Mém. sur les Podures p. 401.

» » trifasciata Id. Ibid. p. 402.

Grundfarbe gelblich. Dei' Kopf zeigt zwei blauschAvarze Bänder um die Basen der

Antennen herum und einen kleineren Fleck zwischen denselben. In der Nackengegend

gleiclifalls einen Fleck von der Form eines Ankers. Die drei äussersten Antennenglieder

schwach violett, die beiden inneren gelb. Die ganze Länge des JRuckens entlang ein blau-

scliwarzes Band, das unter dem Mikroskop bei den Segmentgliedern unterbrochen erscheint,

und mehr öder weniger regelmässige Erweiterungen auf der Mitte jedes Segments zeigt.

Die Seiten der Eumpfsegmente sind regelmässig mit braun öder grtin gezeichnet. Stets

findet man zwei Paralellformen mit einander vermischt, von denen die eine sich unter

der Lupe als ttberwiegend braun die andre als griin erweist.

Kommt in Treibhäusern auf Blumentöpfen und stillstehenden Gewässern vor.

Was man aus Mullers Diagnose erfährt beschränkt sich auf Folgendes: »Cylindrica

flavicans oculis lateribusque nigris». Obwohl es nicht gerechtfertigt erscheinen mag von

diesen schwebenden Angaben eine Schlussfolgerung in Betreff der Identification zu ziehen,

habe ich doch kein Bedenken getragen vorliegende Form mit Mullers obige Art gleich-

zustellen. Dies weil sie mit der von Lubbock als Isotoma aquatilis Muller aufgenommenen

und gut abgezeichneten Form wohl ubereinstimmt. Ich habe ebenso auf den Grunden

die Lubbock in seiner Beschreibung angiebt Bouelet's I. trifasciata und I. bifaseiata in der

Synonymliste aufgefuhrt. Uber der Zusammenhörigkeit dieser Form mit Isotoma palustris

Muller äussert sich Lubbock folgendermassen. »I am even inclined to doubt whether

this species is really distinct from the preceding (I. palustris)». Wie oben scheint habe

ich auch diese Abart mit Templeton's obenstehender Art identificiert, teils wegen der

Beschreibung, doch vorzugsweise wegen der Abbildung welche dieser beigefiigt ist. Die

Beschreibung hat folgenden Wortlaut: »Body elongate, obovate, påle. Head ovate, eyes

black. Antennae not much longer than the head. Thoracie and abdominal rings equal

in length, påle with a greenish transverse fascia occupying the posterior half of each ring,

interrupted in the middle, an elongat triangle, with its base and the apex of each ring,

occupying that part». Vom Vorkommen des Insekts sagt der Verfasser: »Extremely

common in the surface of little pools of stagnant water». Burmeister halt seine Podura

grisea filr identisch mit De Geer's Podure aquatique und mit Templetons Podura stag-

norum. Seine Diagnose ist zu kurz und zu allgemein gehalten, als dass man aus der-

selben Schlussfolgerungen ziehen könnte, aber er filgt eine Angabe fiber das Auftreten

der Form in der Natur hinzu, die sehr aufklärend ist. Sie lautet: »Sehr gemein auf

K. Vet. Akad. Haudl. Band 26. N:o 11. 9
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stehenden Gewässern auch in Gärten und Treibhäusern auf feucht gehaltenen Blumen-

töpfen». Repi'äsentanten der vorigeri Serie werden dagegen niemals, soweit mir bekannt

ist, auf Blumentöpfen angetroffen.

var. å) prasina Reuter.

»Tota dilute 'prasina, immaculata. Long 3,5—4,5 mm.»

1891 Isotoraa Stuxbergii TULLBERG var. prasina Ebuter, Öfvers. af Finsk. Vet. Soc. Förh. Bd XXXIII, p. 229.

Unterscheidet sich von vorhergehenden, hierhergehörigen Formen unter x\nderen

durch die Grösse. Während die Maximallänge der vorigen 3 mm. beträgt, misst diese

3,5—4,5 mm. Die Grundfarbe ist hellgriln bisweilen ins schmutzig gelbrote hinuber-

spielend. Beim lebendigen Individuen känn man ein longitudinelles Dorsalbarid von

dunkel-gruner Farbe wahrnehmen. Oft ist es aber undeutlich und bisweilen von einem

ovalen lanzettähnlichen Fleck ersetzt, der sich nur iiber die Thoracalsegmente erstreckt

öder auch ganz fehlt.

var. s) balteata Reuter. (Taf. V. Fig. 10.)

»Luteo-flava, capite maculis oeularibus ohlongis extus postice prolongatis, guttis tribus

nigris pone illas positis, vertiee macula media transversali et margine postico utrinque

anguste nigris, fronte linea longitudinali media nigricante; segmentis corporis omnibus fascia

latissima et nigerrima maximan partem segmenti occupante notatis, duobus ultimis fere totis

nigris. Long 1 Vi mm.»

1876 Isotoma balteata REUTER Catalogus Pr»c. Pod. Feun. p. 86.

Wie aus der Abbildung zum Vorschein kommt ist obenstehender Varietät eine

offenbar Paralellen-Form zu Isotoma cincta Tullberg hervor^ehender Serie.^ö^

var. ^) fucioola Reuter. (Taf. V. Fig. 6.)

Violaceo-rubescens, antennis pedibusque cceruleis. Long 2,5—3 mm.

1891 Isotoma fucicola, Eeuter, in litteris.

Diese Form habe ich in grosser Anzahl vom Prof. Reuter erhalten. Anfangs

glaubte ich sie wegen der Bildung des mucronalen Segments als neue Art aufstellen zu

mussen. Eine genaue Untersuchung und Vergleichung iiberzeugten mich aber, dass die

Form ihren Platz in vorliegender Serie hat. Der zweite grosse mucronale Zahn ist lang-

gezogen und iiberragt die anderen bedeutend an Grösse. Hierdurch erhält das Segment

der Gabel bei fliichtiger Betrachtung ein abweichendes Aussehen. Der Kopf und Rumpf
sind dunkel rotviolett, die Antennen und Extremitäten himmelbau.

Obige Art mit ihren Varietäten hat wahrscheinlich das Grösste Ausdehnungsgebiet

aller Collembola. Habe sie in Schweden in Jämtland, Upland und Bohuslän gefunden.

Forma principali.s weist sich sehr allgemein in kleineren Gewässern, wo sie sammt mit

Padura aquatica Linné und verschiedenen Sminthuriden vorkommt; auch unter feuchten
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Bretterii iind anderen Gegenständen mit Isotoraa viridis Bourlet, Entoraobiya rauscoruiu

Tullberg und einigen Lipuriden. l)ie Varietät aquatilis Muller lebt auf Blumentöpfen

und auf stillstehenden Gewässern, var. pi-asina Reuter in Morästen unter Scirpi und Caricos,

auch unter Steinen an den Seeufern. Habe die letztere mehrfach in einem Busen der

Fyriså in der Gegend von Upsala erhalten. Auch die Varietät balteata Reuter kommt
an den Seeufern unter inancherlei Gegenständen vor. Bisher nur in Finnland gefunden.

Die Abart fucicola Reuter scheint in Finnland in grosseu Mengen aufzutreten; bei uns

habe ich sie nicht angetroften.

Die Jenisejexpedition 1875 erhielt die Hauptfonn in Sibirien bei Kap Gostinuj und

auf Novaja Semlja bei Matotschin Scharr und die Vegaexpedition ein einziges Individuum

der Varietät prasina Reuter auf der Halbinsel Jalmal. Letzterwähnte Form wurde aufh

von Herrn Prof. John Sahlberg in Sibirien bei Jenisej gefunden.

Ausserdem verzeichnet von Dänemark (Möller), England (Lubbock), Irland (Temp-

leton), Frankreich (Bourlet), Deutschland (Burmeister), Italien (Parona), Sardinien

(Parona), Kalifornien (Auctor) und den Azoren (Oudemans).

Isotonia bidenticulata Tullberg. (Taf. VI. Fig. 7, 8.)

'»Pilosa. Segmentum tertiuin ahdominale quartum longitudine fere cequans. Antennce

capite non duplo longiores, articulus secundus et tertius lougitudine fere cequales. Denticuii

mucronum duo.-»

1876 Isotoma bidenticulata, TULLBERG, Gollembola borealia p. 35.

Ziemlich allgemein in den Hochgebirgen Jämtlands wo sie unter Steinen an den

Ufern der Bäche, die in grosser Anzahl von den Bergen herabstiirzen, vorkommt. Ich

habe sie in der Gegend von Are Eisenbahnstation, beim Ausfluss des sogenannten Ullan 378

M. u. d. M. und auf mehreren andern Stellen in demselben Niveau erhalten. Der höchste
o

Punkt auf Areskutan, wo ich Gelegenheit hatte sie zu beobachten war 1000 M. \\. d. M.

Wurde während der Jenisejexpedition 1875 auf Novaja Semlja bei Matotshkin Scharr

gefunden. Tullberg erwähnt sie auch von Grönland.

Die Vegaexpedition erhielt sie massenhaft auf Hvitön und bei Kap Tscheljuskin,

dem nördlichsten Landspitze Asiens (77° 36').

Ist die einzige der ans den arktischen Gegenden beschriebenen, schwedischen Formen,

die ich nicht im Tiefland angetroffen; scheint also ausgesprochen hochnordisch zu sein.

Isotoma maritima Tullberg. (Taf. VI. Fig. 8— 10.)

»Pilosa. Segmentum tertium ahdominis longius quam quartum. Antennce capite

paidlo longiores; articulus tertius brevior quarto, secundo longior. Denticuii mucronum 3.

Long 1 Vs mm.y>

1872 Isotoma maritima TULLBERG Sveriges Podurider p. 47.

? 1873 » grisea LUBBOCK Monograph of the Coll. and Thys. p. 172.

Ist an Farbe und Habitus I. grisea Lubbock sehr ähnlich, vielleicht mit derselben

identisch.
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Tullberg halt sie fur äusserst allgemein in Upland, Schonen und auf Gotland.

Ich habe sie indessen nur zwei Mal in Upland angetroffen und nur in geringer Anzahl.

In Bohuslän erhielt ich etwa dreissig Stuck, die halbtot auf einer kleinen Wassersammlung

auf einera Inselchen im Meer in der Nähe von Grebbestad lagen.

Bekannt aus Finnland (Reuter), ?England (Lubbock) und Deutschland, Böhmen (Uzel).

Isotoma tigrina (Nicolet). ' (Taf. VI. Fig. 11.)

»Pilosa. Segmentum tertium abdominis longius quam quartum. Antennce capite

pauUo longiores; articulus tertius brevior quarto, secundo non longior. Denticuli mucro-

num 3, alius post alium insertus. Long 1 mm.'»

1841 Desoria tigrina NiCOLBT, Eech. p. serv. ä THst. des Pod. p. 59.

Isotoma » 1847 Id. Essay sur iine classif. de Tordre d. Thys. p. 372.

» » 1872 Tullberg, Sveriges Poduridev p. 47.

Diese Form scheint mir mehrfach in der collembologischen Litteratur falsch auf-

gefasst worden zu sein. Sie ist gut kennzeichnet durch das Endsegment der Gabel,

welche drei gut entwickelte in der Reihe stehende Zähne hat, von welchen der innerste

die Form eines nach hinten gebogenen, scharfen Dorns hat. Die Krallen haben keine

Dentikulation. Die Farbe des Tieres ist bläulich.

Wurde in Sägespänen in Ångermanland, Upland, Södermanland und auf Gotland

gefunden. Ich habe sie unter gleichen Verhältnissen in Jämtland bei Are station er-

halten (378 M. il. d. M.).

Wird von ? Frankreich (Gervais), der ? Schweiz (Nicolet) und ? Deutschland, Böh-

men (Uzel).

Isotoma olivacea Tullberg. (Taf. VI. Fig. 12, 13.)

Pilosa. Segmentum tertium abdominis longius quam quartum. Antennce capite

paullo longiores; articulus tertius brevior quam. quartus, non lojigior quam secundus. Den-

ticuli mucronum quattuor, primus post secundus insertus tertius juxta quartum. Long 1,5 mm.

1871 Isotoma olivacea, TULLBERG, Sveriges Podurider p. 46.

1890 » voraginum, UzEL, Thys. Bohem. p. 65.

In Tullberg's Diagnose uber die Art hat sich ein Fehler eingeschlichen, welcher Ver-

anlassung zu einer Missdeutung gegeben hat. So hat Uzel in seiner Arbeit Thysanura Bohe-

mias deutlich diese .'Krt als neu fur die Wissenschaft unter dem Namen Isotoma voraginum

beschrieben, was klar aus seiner lateinischen Diagnose und aus der beigefugten Abbildung

uber das Endsegment des Gabels hervorgeht. Die Diagnose Uzel's lautet folgendermassen:

»Antennis dimidia parte capite longioribus. Articulo primo secundo breviore, articulo

secundo tertio fere longitudine tequali, quarto longissimo. Furcula in segmento quinto

^ Die von Parona aufgenoramene I. tigrina NiCOLET ist mit obiger Art nicht identisch, sondern steht

I. sexoculata TULLBERG zunäohst. Sie ist kurzgabelig und mit zwei Mucronalzähnen versehen.
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abdominis inserta tubum venti-alem attingente. Segraento tertio aljdomiiiis quarto paulo

longiore. Unguiculis superioribus muticis. Denticulis niucronuui qunttuor, primo post

secundum iuserto, tertio juxta (juartuin. Fulva vel ferruginea interdmn intuscata, capite

pallidiore, antennai'um articulo secundo tertioque obscuriore, furcula albida. Long 1,5 mm.»

Gefunden in der Gegend von Upsala mit Isotoma viridis Bouklet (nach Tullberg).

Icli liabe sie gleichfalls massenhaft und unter denselben Verhältnissen an inehreren Stellen

in Upland angetvoffen ; so auch in Jämtland, wo sie sich vorzugsweise auf den höheren

Gebirgsstufen nnter feuchtem, die Gebirgswände bedeckenden Moos in der Nähe einzelner

Schneefläcken auflialten. Bei ruhigem und sonnigem Wetter begeben sie sich auf den Schnee.

Findet sich auf Areskutan bis zu einer Höhe von 1038 M. ii. d. M. Diese Art

koramt auch in stillstehendem Wasser vor.

Ausserhalb Schwedens nur aus Finnland (Reuter) und Deutschland, Böhmen (Uzel)

bekannt.

Isotoma violacea Tullberg. (Taf. VI. Fig. 14, 15.)

Pilosa, fiisco-ccerulea, pedibiis furcaque albis vel interdum jyallide fuscis. Antennce

ca-pite paullo longiores, articulo secundo tertio parum longiore, ultimo omnium longissimo.

Ocelli 16; 8 in utroque latere capitis. Unguiculus superior muticus. Dentes furculce recti,

acuminati. Denticuli mucronum quatttior primo post secundum inserto, tertio juxta quartwn.

Denticidus primus secundo major. Long 1,5
—2 mm.

1876 Isotoma violacea, TULLBERG, Collembola borealia p. 36.

Die Farhe des Kopfes und Rumpfes ist dunkelblau öder violett, die Extremitäten

und die Furcula sind oft rein weiss bisweilen bronzbraun. Der Körper ist dicht mit

kurzen Haaren bedeckt, deren regelmässige Anordnung dem lebenden Tier Seidenglanz

verleiht. Eine kurze, aufrecht stehende Borste känn man auf allén Körpersegmenten

wahrnehmen. Auf den letzten Abdominalsegmenten finden sich ausserdem länge biegsarae

zu Biindeln vereinigte Haare vor. Die Extremitäten besitzen gleichfalls ausser den gewöhn-

lichen Haarbekleidung je eine Borste die rechtwinklig gegen das Femur hinzieht. Die Unter-

krallen ist mit einem deutlichen Zahn versehen, die Oberkralle ist unbewaffnet. Von den

vier Denticuli mucronum sitzen die zwei äussersten nach einander und die zwei inneren

neben einander. Betrachtet man die Gabel von der Seite, so ei-scheinen die Mucrones

nur dreigezähnt, was daher kommt dass die hinteren Zähne grade vor einander liegen.

Die Mucronalbildung erinnert sehr an diejenige von Isotoma olivacea Tullberg, weicht aber

darin ab, dass die beiden hinteren Zähne etwas aus einander getrennt sind, während sie

bei I. olivacea Tullberg ganz paralell laufen und aufrecht stehen. Ferner ist das hintere

Paar nicht so weit von dem vorderen entfernt wie bei I. olivacea Tullberg. Ubrigens

ist eine Verwechselung nicht zu beftirchten, da letztere Art ein ganz anderes Colorit hat

und ganz kurzhaarig ist. Ich habe voa'her in Verdacht gehabt, dass obige Art mit der-

jenigen in der Litteratur erwähnten Isotoma saltans Agassiz (syn. Desoria glacialis Nico-

let) identisch wäre. Das dem so indessen nicht ist, davon habe ich mich durch freund-

liches Entgegenkommen von Herrn Prof. C. Fabona tiberzeugen können. Er hat mir
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nähmlich raehrere Individuell der in den Alpen lebenden sehr intressanten Isotoma-Form

gesandt. Tsotoina saltans Agassiz ist ganz schwarz. Diese Farbe streckt sich auch iiber

die appendiculären Teilen des Tieres. Ubrigens ist sie dureh den kurzen Gabel wie auch

dnrch die bogenföi'migen Dentalteilen gut charakterisiert. (Siehe fig. 10, Pl. 5, Rech. p.

serv. ä THist. des Pod. par H. Nicolet.) Unguiculus superior verraisst eine Za,hnbewafif-

nung und verengert sich plötzlich gegen die Spitzen. Mucrones furculte sind sehr klein

und mit vier Zähne ausgestattet. Da keine Detailfiguren iiber diese bemerkenswurdige

Art in der Litteratur bisher geliefert worden sind, teile ich hier einige zeichnungen mit.

Isotoma violacea Tullberg ist bei uns nicht selten und hat grosse vertikale Aus-

breitung. In Jämtland trifft man dieselbe auf verschiedenen Stufen bis zu 1400 M. u.

d. M. In der Baumregionen kommt sie obwohl spärlich unter der Rinde alter Bäume,

im Hochgebirge unter Steinen und Moos. Ich habe sie in der Gegend von Are Eisen-

bahnstation, Tegefors und auf mehrere Stellen auf Areskutan gefunden. Auch habe ich

sie in Upland in der Gegend von Upsala, in Baumstiimpfen, im verwitterten Gestein eines

alten Gemäuers angetroffen.

Während der Jenisejexpedition 1875 wurde die Art in Sibirien bei Sapotschnaja

Korga, Krestowskoj und Kap Jefremow Kamen sammt auf der Halbinsel Jalmal gefunden.

Die Vegaexpedition erhielt mehrere Individuen bei Dicksons Hafen.

Isotoma hiemalis n. sp. (Taf. VI. Fig. 16— 18.)

Ccerulea, pilosa, pedibus furcaque alhis. Segmentum tertium abdominale quartum

longitudine ferce mquans. Antennce cnjjite pauUo longiores, articulo tertio secundo breviore,

quarto omnium lon.gissimo. Ocelli 16; 8 in utroque latere capitis. Furcula, dentibus non

acuminatis apice leniter sursum arcuatis, mucronibus quadridenticulatis. Denticuhis primus

secundo minor. Unguiculus superior muticus. Long 1,5
—2,5 mm.

Gleicht äusserlich sehr vorhergehender Art, weicht aber von dieser durch die Bildung

der Furcula ab. Die Dentalteile sind kurzer und breiter und nach den Spitzen rilckwärts

gebogen. Die Mucronalteile sind viel Kraftig entwickelt und haben ihre zähne mehr zu-

sammengedrungen als der Fall ist bei Isotoma violacea Tullberg, der äusserste Zahn ist

kleiner als der ihn vorhergehende. Der Kopf, die Antennen und der Rumpf sind schön

hiramelblau die Extremitälen und die Furcula sind weiss. Das Tier ist mit kurzen,

dichten Haa,ren bekleidet, zwischen welchen einige längere herausstehen. Auf dem End-

segment des Abdomens lässt sich auch ein Bimdel solcher Haare wahrnehmen.

Die Art ist bei uns allgemein auf frischgefallenem Schnee. Ich habe dieselbe mehr-

fach unter eben erwähnten Verhältnissen in der Gegend von Upsala gefunden und von

Östergötland wurden mir eine Menge Individuen vom Herrn Ingenieur Karl Landström

zugeschickt. In den Sammlungen des Reichsmuseums steht ein Glas mit einer grossen

Menge von Exemplaren, die von einer arktischen Expedition auf Wardö herriihren. Der

Herr Prof. G. Lindström hat diese Art auf Gotland auf Schnee gefunden. In Finnland

ist sie dui'ch eine braungelb ganz kurzhaarig Varietät repräsentiert. Diese wurde in

ungeheuren Mässen von Herrn Kand. Uno Collan auf dem Schnee bei Halliko angetroffen.
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Isotoma Reuteri n. sp. (Taf. VI. Fig. 28—30.)

Pilosa. Setae plumosce in segmentis ahdominis dispersce. Segnientum tertium ahdo-

minale quartum longitudine fere aequans. Antennae cajiite paullo longiores, articulo tertio

secundo breviore, quartio omnium longissimo. Denticuli inucronwn quattuor, primus post

secundum insertus, tertiiis juxta quartum. U?iguiculi mutici. Pili clavati in tihiis tres.

Long 1,5 mm.

Schliesst sich nahe an Isotoma violacea Tullberg an. Die beiden Arten haben auf-

fallende Ahnlichkeit in der Körperfarbe, der Articulation der Antennen und vor AUem in

der Bildung des Endsegraents der Gabel. Man tindet vier mucronale Zähne auf gleiche

Weise geordnet. Was aber die Art sogleich bei einer genaueren Untersuchung isoliert, ist der

Bau der Extremitäten. Diese, welche bei allén Beinpaaren gleich sind, haben keine Denti-

culi auf den Krallen, besitzen aber drei länge, biegsame, tibiale Spiirhaare. Ausser der

kurzen Haarbekleidung des Körpers findet sich wenigstens auf den Abdominalsegmenten

eine kurze, rechtwinklig gegen die Riickseite des Körpers abstehende Borste, ferner ein

ganzes Borstenbiindel auf den Endsegnienten. Die Form zeigt also auch in der Verteilung

der Körperborsten Ubereinstimmung mit I. violacea Tullberg. Bei dieser sind aber die

aufrechtstehenden Borsten läng, spitz und völlig glatt, bei I. Reuteri hingegen kurz,

abgestumpft und gefiedert. Die Farbe des Tieres ist schwarzblau mit weisslichen appen-

diculären Teilen. Bei der Furcula beschränkt sich die helle Farbe nicht nur auf die

Dentes, sondern ist auch bezeichnend fur das Manubriura. Die Seiten des Hinterkopfes

sind ebenfalls weiss.

Während der Vegaexpedition wurden in Tschuktsch Lande von den Höhen jenseits

des Pitlekajlaguns bei Tausenden Exemplare in fliessendem Wasser unter Eriophorum-

bälte und andere Felsenkräute gefunden.

Isotoma grandiceps Reuter. (Taf. VI. Fig. 24—27.)

»Griseo-violacea. Pilosa. Setce siinplices in segmentis abdominis ultimis aggregatce.

Caput magnum segmentis tribus sequentibus ceque longum. Ocelli 14 quorum 7 in utroque

latere capitis. Organum postantennale nullum. Antennce capite haud longiores, articulo

ultimo omnium longissimo, leniter arcuatce. Mesothorax capite fere ^/^ brevior. Segmenium

abdominale tertium quartum longitudine fere cequans. Unguiculus uterque unidenticulatus.

Furcula usque ad segmentum abdominale secundum vix extensum denticulis mucronum
quinque. Long 3 mm.-»

1891 Isotoma grandiceps, Reuter, Öfvers. af Finsk Vet. Soc. Förh. Bd XXXIII, p. 229.

In Reuters Diagnose uber die Art hat sich ein Fehler eingeschlichen, indem die

mucronalen Zähne der Gabel auf 2 bestimmt werden, während es aber in Wirklichkeit

5 sind. Der Irrtum ist dadurch entstanden, dass der Verfasser nur schlecht konservierte

Exemplare zur Verfugung hatte. Die vier aus Sibirien stammenden Exemplare, nach

welchen er die Diagnose gestelit hat, habe ich gesehen und bei allén des Endsegment der
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Gabel so maceriert gefunden, dass sich keine richtige Vorstellung vom Aussehen derselben

bilden liess. Die Form weicht von den bisher bekannten dei' Gattung Isotoma durch die

Abwesenheit der Postantennalorgane ab. Da man nun einerseits eine Isotoma ohne diese

Bildung und andrerseits eine Achorutes-Form mit derselben gefunden hat so scheint dem
Vorhanden- öder Nichtvorhandensein der »organa postantennalia» bei der Begrenzung der

Formen keine besonders grosse Bedeutung beizulegen sein. Isotoma grandieeps Reutek er-

kennt man schon bei oberflächlicher Betrachtung an ihrem grossen Kopf und den .^ nnen,

welche kiirzer sind als der Kopf und oft zangenförmig gegen einander gebogen. Das

Englied ist länger als die iibrigen, das zweite etwas länger als das dritte. Auf jeder Seite

sind 7 Auf/en; die Anordnung ist auf der Figur ersichtlich. Jede Kralle ist mit einem

Zahn versehen. Die Furcula ist klein, reiclit nicht bis zum Ventraltubus. Dentes, die

eine etwas nach oben gebogene Spitze haben, sind wenig länger als das Manubriuin, die

Mucronalsegmente haben einen Bau, der an denjenigen von I. violacea Tullberg erinnert.

Die Anzahl der Zähne scheint sich auf fiinf zu belaufen; die drei äussersten sitzen nach

einander eingefiigt, die beiden inneren neben einander; der äusserste ist sehr minimal und

aufwärts gebogen. Das Segment hat auch an den Seiten deutlich hervorstehende Kiele

und abwärts an den Heftpunkten derselben einige auswärts gebogene Fetzen. Das ganze

Tier ist kurzhaarig und hat ausserdem auf den Dorsalflächen der letzten Abdominal-

segmente einige längere, aufwärts stehende Borsten. Das Colorit ist oben dunkelblau,

Extremitäten und Antennen sind griinlich. Unter der Lupe erscheint das Tier grau-

schwarz.

Die Jenisejexpedition 1876 erhielt einige zvvanzig Stiick in Sibirien bei Tolstono-

sovskoj und auf dem Nikandrovschen Insel. Ist auch von Herrn Prof. John Sahlberg in

Sibirien gefunden. Während der Vegaexpedition wurde ein Individuum auf St. Lawrence

Insel in Berings-Meere erhalten.

Isotoma seusibilis Tullberg. (Taf. VI. Fig. 31, 32.)

»Pilosa. Segmentum tertium abdominale quartum longitudine fere cequans. An-
tennce capite paullo longiores; articidus tertius secundo hrevior. Denticuli mucronum tres,

alius post alium insertus, ultimus maximus. Pili clavati in tihiis anticis duo, in tibiis

posterioribus tres. Long 2 mm.»

1876 Isotoma seusibilis, TULLBERG, Collembola bovealia p. 36.

Diese friiher nur von Novaja Semlja bekannte Art gehört zu einer unsrer allge-

meinsten Isotoma-Formen. Sowohl ihre horizontele wie vertikale Ausbreitung scheint

recht gross zu sein. Ich habe sie häuhg in Bohuslän, Östergötland, Upland und Jämt-

land gefunden. In der Kiefernregion auf Areskutan kommt sie unter der lösen Rinde

alter Baumstumpfe und herabgefallener Zweige vor; oberhalb der Baumgrenze, wo ich sie

bis ungefähr 1053 M. tt. d. M. gefunden habe, lebt sie oft in grossen Mässen unter

dem Moos. Auch ausser Jämtland habe ich sie immer unter gleichen Verhältnissen

gefunden.

Wurde auch nach Reuter in Finnland und Deutschland bei Leipzig angetroflen.
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Isotoma cinerea Nicolet. (Taf. VI. Fig. 33, 34.)

»Sec/mentmn tertium abdominis longius quam quartum. Ocelli 16; 8 in utroque

latere capitis. Furcula in segmento quinto abdominis inserta, apices dentium appropin-

quantes, mucrones quadridenticulati. Long 1 Vé mm.'»

1841 Desoria cinerea NiCOLET, Recli. p. serv. å FHist. des Podur. p. 60.

Isotoma » 1872 TULLBERG, Sveriges Podurider p. 47.

Wurde auf Gotland massenhaft unter der Rinde umgehauener Bäume angetroffen

(Tullberg). Ich habe sie teils in der Gegend von Upsala teils in Jämtland, wo sie sehr

allgemein in der Kiefern- und Birkenregion unter der Baumrinde ist, wahrgenoinmen.

Während der Expedition Vegas wurden einige Individuen von einer Excursion auf

den Höhen bei Jinretlen und Pitlekaj in Tschuktsch-Lande mitgebracht.

Die Ai-t findet ttbrigens Erwähnung aus Finnland (Reuter), England (Lubbock),

Frankreich (Gervais), der Schweiz (Nicolet), Deutschland (in der Gegend von Bremen)

(Reuter), Böhmen (Uzel), Oestreich, Tirol (v. Dalla Torre), Ungarn (TömösvÅry) und

Italien, Ligurien (Parona).

Isotoma clavata n. sp. (Taf. VI. Fig. 35—37.)

Pilosa. Fusco-ccerulea. Segmentum abdominis primum secundo paidlo brevius.

Antennoe capite fere breviores, articido ultinio proximo vix longiore. Ocelli 16, 8 in utro-

que latere capitis. Organum postantennale ellipticum. Tibice pilis clavatis singulis in-

structce. Denticuli mucronum duo alius post alium insertus. Long 1,5—2 mm.

Die Art besitzt grosse äussere Ahnlichkeit mit Isotoma sexoculata Tullberg, lässt

sich aber von dieser leicht durch die Anzahl der Ocellen, den Bau des Postantennalorganes

und das Vorhandensein tibialer Spurhaare unterscheiden. Sie vermittelt den Ubergang

von den Isotoma-Formen, welche die typische Anzahl Ocellen besitzen, zu denjenigen

bei welchen diese mehr öder weniger reduciert sind. Mit den letzteren hat sie nämlich

die kurze, bidenculierte Furcula gemeinsam. Es sind 16 Ocellen und ist ihr Vorhältniss

zu einander und zum Postantennalorgan auf der Abbildung zu ersehen. Sie sind sehr

dunkel und sogar mit Hilfe der stärksten Vergrösserung schwer wahrzunehinen. Erst

nach dem Kochen in kaustischem Alkali und nach der sorgfältigen Entfernung aller

Buccalteile werden sie dem Auge zugänglich. Das Postantennalorgan besteht aus einem

eltiptischen Hautring mit kleinem Längenunterschied zwischen den beiden Diagonalen,

während dasjenige bei Isotoma sexoculata Tullberg und andren zur selben Abteilung ge-

hörenden Arten unregelmässig langgestreckt und aan oberen Rande mit einem Einschnitt

versehen ist. Die Antennen sind wie aus der Diagnose hervorgeht etwas kiirzer als die längste

Diagonale des Kopfes, die Endglieder sind nur wenig länger als die vorhergehenden,

welche ihrerseits wieder eben so läng wie »articulus secundus» sind. Bei I. sexoculata

ist das Endglied der Antennen doppelt so läng als das dritte Glied und zeichnet sich

K. Vet. Akad. Haud. Band 25. N:o 11. 10
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ausserdem durch seine relative Dicke aus. Der Manubrialteil der Furcula ist gut so läng

wie Dentes und Mucrones zusammen. Es ist schwer des Insertionssegment der Furcula

anzugeben, da sowohl das dritte wie auch das vierte und fiinfte Abdominalsegment durch

ventrale Aussack ungen an der Bildung" des oberen Manubrialteils mitzuwii'ken scheinen.

Eines der wichtigsten Merkmale der Art ist das Vorhandensein tibialer Spurhaare aut"

allén Extremitätenpaaren. Von I. sexoculata Tullberg und zunächststehenden Arten weicht

sie schliesslich durch die Bildung des Tarsus ab, da »unguiculus superior» beinahe grade

ist und »unguiculus inferior» eine äusserst unbeudeutende Konvexität am oberen Rande

zeigt. Das Tier ist dicht mit kurzen Haaren bedeckt und von blausschwarzem Colorit.

Ich habe diese Isotomaform in grossen Mässen in Bohusläns Meeresbuchten ange-

troffen. Schöpft man bei ruhigem, sonnigem Wetter diese in dér unmittelbaren Nähe des

Ufers auf, so erhält man häuiig auch Achorutes viaticus Tullberg und Xenylla maritima

Tullberg.

Isotoma minuta Tullberg. (Taf. VI. Fig. 40—42.)

•»Segmenhim tertium abdominis brevius quam quartuni, in quo furcula insertn est.

Ocelli 16; 8 in utroque latere capitis. Dentes furculce manubrio non longiores, recti; mu-

crones tridenticulati. Long ^/^ mm.-»

1872, Isotoma minuta, TULLBERG, Sveriges Poduvider, p. 47.

In grosser Anzahl in einem Sägespänhaufen auf Gotland gefunden (Tullberg). Diese

Art habe ich nie angetroffen.

Während der Jenisejexpedition 1875 wurde einige Exemplare in Sibirien gefunden.

Ubrigens nur aus Finnland (Reuter) bekannt.

Isotoma sexoculata Tullberg. (Taf. VI. Fig. 38, 39.)

»Segmenturn tertium abdominis brevius quam quartum, in quo furcula inserta est.

Ocelli 6; 3 in utroque latere capitis. Dentes furcidce manubrio non longiores, recti; mu-

crones bidenticulati. Long 1^/^ mm,.y>

1872, Isotoma sexoculata, TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 48.

Nur spärlich auf der Ostlichen Kuste Gotlands wahrgenommen (Tullberg). Ausser-

halb Schwedens nicht bekannt.

Isotoma quadrioculata Tullberg.

»Segmenturn tertium abdominis brevius quam quartum, in quo furcida inserta est.

Ocelli 4; 2 in utroque latere capitis. Dentes furculoj manubrio non longiores, recti; mu-
crones bidenticulati. Long iVé inm.»

1872, Isotomii quadi-iooulata, TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 48.
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Findet sieh auf feuchten Wiesen auch in Wohnzimmeru auf Bluiiientöpfeii in Up-

land und Sinälnnd (Tullberg). In jener Laudschaft habe ich sie reichlich auf Bluinen-

töpfen angetroffen, in Jämtland auf einem Holzstoss bei Tegefors, auf Äveskutan in der

Kieferregion unter Moos; auf dem Gipfel des Berges fand ich ein Exemplar, das beiiiahe

ganz weiss war.

Die Jenisejexpedition 187.5 erhielt diese Art auf Novaja Seinlja bei Kostin scharr.

Ein einziges Individuuin von Hvitön während der Expedition Vegas. Tullberg giebt sie

auch aus Gi'önland an.

Bekannt aus Finnland (Reuter), Deutschlaiid, teils in der Gegend von Bremen

(Reuter), teils in Böhmen (Uzel).

Isotoma flraetaria (Linné) Tullberg.

yiSegmentum tertium abdominis brevius quam quartuin, in quo furcula inserta est.

Ocelli nulli. Dentes furculce manubrio fere duplo löngiores recii; mucrones bidenticulati.

Long 1 min.i>

1872, Isotoma flraetaria, TULLBERG, »Sveriges Podurider», p. 48.

Unter Holzstucken bei Upsala, Jönköping und auf Gotland (Tullberg). Ich habe

ein Exemplar von Grebbestad in Bohuslän und gleichfalls eines aus Jämtland vom Gipfel

der Areskutan.

Der Jenisejexpedition 1875 erhielt diese art in Sibirien bei und die Vegaexpedition

bei Hvitön. Tullberg erwähnt sie auch von Grönland.

Ubrigens bekannt aus Finnland (Reuter) und Deutschland, Böhmen (Uzel).

B. Dentes Furculae Obtusi.

Isotoma crassicauda Tullberg. (Taf. VI. Fig. 43, 45.)

Pilosa. Segmentum abdominale quartum longius quam tertium. Antennas capite

non löngiores articidis subcequalibus. Ocelli 16, quoruin 8 in utroque latere capitis. Fur-

cula usque ad tubum ventralem pertinens. Dentes obtusi tibiis crassiores, mucrones a la-

mellis inter se conjunctis conformati. Long 1 mm.

1872, Isotoma crassicauda, TULLBERG, »Sveriges Podurider», p. 48.

Nach Tullberg späi-lich äuf der ostlichen Kiiste Gotlands; ein Exemplar aus Schonen.

Habe sie niemals gefunden. Findet sich ausser Schweden nur von Finnland (Reuter)

und Schottland, Shetland (Reuter) verzeichnet.

Isotoma litoralis n. sp.

Pilosa. Segmentum abdominale quartum longius quam tertium. Antennw capite

non löngiores articidis subcequalibus. Ocelli 16, quorum 8 in utroque latere capitis. Fur-

cula usque ad tubum ventralem pertinetis. Dentes obtusi tibiis haud crassiores mucrones

laniellosi, bidenticulati. Long 2 mm.
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Ist eine recht eigentumliche Form. Ihr nächster Vervandter ist Isotoma crassicauda

Tullberg. So grosse Ähnlichkeiten sind zwischen diesen beiden Arten, dass sie bei ober-

flächlicher Betrachtung fast identisch erscheinen. Die wichtigste Ubereinstimmung liegt im

Bau der körpersegmente, der von demjenigen andrer Formen der Gattung Isotoma abweicht.

Die Körperform ist kiarz und dick und die beinahe homonome Rumpfsegmentierung weist

ihr den äussersten Platz in der Artenserie auf der Grenze sur Familie der Lipuriden an.

Auch in den appendiculären Teilen herrscht Ubereinstimmung mit obenerwähnter Art.

Das Manubrium ist eben so läng wie Dentes und Mucrones zusammen; jene sind ihrer

ganzen Länge nach gleich breit. Doch findet sich bei dieser Art nicht das fur I. crassi-

cauda Tullberg so bezeichnende Merkmal, welches in der grösseren Dicke der Tibien als

der Gabelbeine besteht. Hier sind beide Organe gleich dick und die ganze Gabel im

Verhältnis zur Grösse des Tieres länger. Auch lassen sich beide Formen sogleich durch

das Aussehen des mucronalen Segmentes der Furcula unterscheiden. Bei I. litoralis ist

es auch lamellos und macht den Eindruck durch eine dunne Chitinplatte gebildet zu sein

die aufwärts gebogen und an der obersten Rande zusammengefugt worden. An der Basis

befindet sich eine Vertiefung und an der Zusaimmenfiigungsstelle erscheint ein halbmond-

förmiger Einschnitt, der zwei Spitzen hervorbringt. Auch in der Bildung der Tarsen
liegt eine Verschiedenheit ausgesprochen, in dem die Krallen obiger Art viel grösser sind

als bei I. crassicauda Tullberg. Die Farbe des Tieres ist rotbraun, und die Körper-

bekleidung besteht aus dichten feinen Haaren.

Eine grosse Anzahl Exemplare dieser Art befindet sich in den Sammlungen des

Reichsmuseums. Etwa zehn Stlick wurden vom jetzigen Finnischen Gouvernör Malmgren

auf Spitsbergen eingesammelt, die ilbrigen sind bei Anddraksön in Östergötland vom
vorigen Fischerei-Intendenten Hjalmar Widegren gefunden worden. Ich habe die Ai-t

in den Scheeren Uplands angetroffen. Einige Exemplare aus Finnland habe ich auch in

der Collembolasammlung des Zoologischen Museums zu Helsingfors gesehen; sie stammen

vom Herrn Prof. O. M. Reuter her.

Fam. III. LIPURIDJ:.

Gen. XIV. PODURA Linné.

Podura aquatica Linné.

•»Ocelli 16; 8 in utroque låtere eapitis. Unguiculus inferior nullus. Furcula usque

ad tubum ventralem pertinens, dentibus arcuatis. Supra anum nulloe spince. Atro vel rubro-

viojacea. Long. 1 mm.»

1758, Podura aquatica, LiNNÉ, Syst. Nat. Ed. X, p. 609.

» » 1872, Tullberg, Sveriges Podurider, p. 49.
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Tullberg giebt an, dass obige Form eiumal von Herm Prof. Lilljeborg auf einem

kleineren Gewässer in der Nähe von Upsala gefunden Avorden. Ich habe sie allgemein

and unter gleichen Verhältnissen in Ujiland wiedergefunden. Sie tritt imrner massen-

weise auf der VVasserfläche auf. Von Tromsö wurden mir eine Menge Exemplare durch

Herrn Konservator Sparrb-Schneider zugesandt.

VVährend der Jenisejexpedition 1876 wurden mehrere Exemplare in Sibirien bei

Tolstonosovskoj eingesammelt. O. Fabricius erwähnt diese Form von Grönland.

Ubrigens bekannt aus Finnland (Reuter), Dänemark (Muller), England, Ii"land

(Lubbock), Franckreich (Bourlet, Latreille u. a.), der Schweiz (Nicolet), Deutschland,

Böhmen (Uzel), (Robert Schneider erzählt, dass man die Art in kleinen Wassersamm-

lungen in den Steinkohlgruben Schlesiens angetroffen habe); Ostreich, Tirol (v. Dalla-

Torre äussert in seine Arbeit iiber »Die Thysanuren Tirols» von der Form folgender-

massen: »Mehrmals und meist in sehr grosser Menge auf der Oberfläche von stehenden

Wasser beobachter,- so im Volderthale bei Bad Ratzes auf dem Monte Baldo, vertical noch

bei 1800 Met. Höhe im Paznauuthale, dann bei der Pagerhiitte in einem Gletschertiimpel.»)

Auch in Ungarn hat man diese Form wahrgenommen und zwar »in numbres on snow

and puddles of water» (TojiösvÅry). Endlich wurde sie aus Italien (Parona) und N-

Amerika (Packård jr) verzeichnet.

Gen. XV. TETRACANTHELLA Schött. (Taf. VII. Fig. 2—5.)

Pili clavati in segmentis apicalibus sdjoati, in ceteris dispersi. Ocelli 16, quorum 8

in utroque latere capitis, in maculis nigris positi. Antennce capite breviores, quadriarticulatce,

articido quarto omnium longissimo. Instrumenta ciharia ordinaria. Organum postantennale

fere ellipticum, paullum compressum adest. Spince anales quattuor, quarum quce in apice

segmenti abdominalis ultimi majores. Furcula brevis, manubrio dentes longitudine fere

(squante, mucronibus breve lanceolatis. Tibice pilis clavatis quattuor, quorum unus in medio

tibice affixus, ceteris longior et retro directus. Unguiculus inferior adest.

Tetracaiithella pilosa Schött.

Ccerulea, albopilosa. Lang 2 mm.

1891, Tetracanthella pilosa, SCHÖTT, Eutomol. Tidskrift. Stockholm, p. 191 u. 192.

Bei meiner Arbeit mit einer von Dr Schlegel mitgebrachten kleineren Sammlung

norwegischer CoUembola traf ich einen Lipuriden an, der mit vier »spinse anales» versehen

war. Da ich auf dem einzigen, zu meiner Verfiigung stehenden Individuum keine Spring-

gabel entdecken konnte, war ich Anfangs geneigt zu glauben, dass die Form sich ganz

einfach auf einer Triajna mit einem abnorm ausgebildeten Dorn reducierte. Eine nähere

Untersuchung zeigte aber bald das Unzureichende in dieser Vermutung, denn die Dornen

hatten weder das fur diese Gattung typische Aussehen noch die gegenseitige Lage, auch

stellte sich bald mit Hilfe des Mikroskops heraus, dass das Tier normal entwickelte Mund-

teile und 16 Ocellen besass. Ich habe später selbst die Form in mehreren Exemplaren

gefunden und einige einer genauen Untersuchung unterzogen, was mich veranlasste eine
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neue Gattung innerhalb der Familie der Lipuriden aufzustellen. Nach ihren morpho-

logischen Merkmalen zu urteilen, erweist sich diese Gattung gleichzeitig als ein aus-

geprägter Lipurid und als verwandt mit der Gattung Isotoma Bourlet innei-halb vor-

hergehender Familie. Sie scheint mir einen Ubergang von dieser nach der Gattung

Achorutes Templeton zu vermitteln. Mit ersterer hat sie den ziemlich langgestreckten

Rumpf, die Bildung des ersten Thoracalsegments und vor AUem das Postantennalorgan

gemeinsam, mit letzterer die granulierte Haut »spinse anales» und die kurze Furcula. Die

Anzahl der Ocellen ist die fiir die beiden erAvähnten Gattungen typische nämlich 16. Der

Kopf ist nach vom zu gerundet noch hinten zu platt. Die Antennen sind kiirzer als

der Kopf und viergliedrig, das Endglied am längsten, das zweite etwas länger als das

dritte. Von den Ocellen sind 8 auf jeder Seite und auf schwarze Flecke verlegt. Zwei

sind kleiner als die iibrigen und schwer wahrzunehmen. Erst nach ziemlich langem

Kochen in kaustischem Kali und nach Entfernung der Kopfbedeckung treten sie dentlich

hervor. Die iibrigen sechs, die bedeutend grösser sind, zeigen sich-schon bei gelinder

Erwärmung in der alkalischen Fliissigkeit, bisweilen sogar bei Macerationspräpai^aten von

conserviertem Material. Vor den Ocellen liegt das Postantennalorgan, das die Form eines

langgezogenen, etwas zusarnmengedriickten Ringes hat. Das erste Thoracalsegment hat die

Form einer einfachen Hautfalte wie bei der Gattung Isotoma (Bourlet), tritt aber deutlich

auf der Dorsalfläche des Körpers hervor. Das zweite und dritte Segment ist relativ gross

und von gleicher Ausstreckung. Das erste Ahdominalsegment erreicht nicht ganz die

Länge der zunächst folgenden, das zweite, di-itte und vierte sind gegenseitig ungefähr

gleich gross und bedeutend grösser als die beiden letzten. Die Grenze zwischen diesen

ist kaum wahrnehmbar, aber ich vermute, dass sie vor den Basen der kleineren Anal-

papillen liegt, weshalb also das sechste Segment ganz und gar von den Dornen mit ihren

resp. Papillen eingenommen wird. Das hervorragendste Merkmal der Form ist das Vor-

handensein von vier »spince anales-». Von diesen sitzen zwei ganz an der Spitze des End-

segraents des Abdomen, sind grösser und etwas mehr gebogen als die beiden inneren,

deren Heftpunkte höher hinauf auf den Seiten des Segments sitzen. Alle Dornen sitzen

auf gut entwickelten Papillen. Diejenigen welche die äusseren Doi^nen trägen, stossen mit

ihren resp. Basen, wie beispielsweise bei Achorutes armatus (Nicolet) zusammen. Die

Tarsalglieder der Extremitäten sind alle mit Unterkralle, die Tibien mit vier Spiirhaaren

versehen, von denen ein ungewöhnlich långes hoch oben sitzt und nach hinten zeigt.

Von den iibrigen, die unmittelbar oberhalb der Krallenglieder entspringen, ist das eine

länger und deutlicher als die beiden anderen, die kleine Anschwellungen an der Spitze

haben. Die Furcula, welche sich an fiinfte Ahdominalsegment inseriert, hat ungefähr

gleich långes Manubrium und Dentes und lanzettähnliche Mucrones. Die Haut des ganzen

Tieres ist mit kurzen Haaren bekleidet zwischen Avelchen ausserordentlich länge, an der

Spitze angeschwollene und etwas gebogene Borsten rechtwinklig von den Dorsalflächen

des Kopfes und des Rumpfes emporstehen. Man findet sie auch in einem dichten Biindel

auf dera letzten Ahdominalsegment angehäuft. Das Colorit ist dunkel bläulich. Bei darauf-

fallendem Licht erschient die dunkle Farbe netzartig auf dem helleren Grunde verteilt.

Ich habe diese Form teils in Bohuslän bei Grebbestad unter Moos auf einem Berg,

teils in Jämtland auf Areskutan in dem Sphagnumbett, welches die erste Stufe des Berges,
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den sog. Mörvikshummel 800 M. ii. d. M. bekleidet, angetroffen. Sie komnt vereinzelt vor

und scheint sehr selten zu sein, denn trotz eifriger Bermiihungeu habe ich iiuv einige

Individuen erhalten können. Ein Exemplar wurde von Dr Schlegel in Norwegen gefunden.

Von Lipuriden mit mehr als zwei »spinie anales» werden ausser Triaina mirabilis

Tullberg noch di-ci in dev collembologischen Litteratur erwähnt. Einer wurde schon im

Jahre 1842 in Ann. de la Soc. Ent. de France Torne XI pag. 246 von einem russischen

Zoologen M. Vaga beschrieben. Ber Aufsatz ist betitelt: »Description D'un Insecte Aptére

Qui Se Trouve En Quantité Aux Environs De Varsovie.» Der Verfasser nennt seine Form
Achorutes bileanensis und Avidmet derselben eine genaue Beschreibung, die in vielen Hin-

sichten der von mir aufgestellten Gattung angepasst werden känn. Jedocb finden sich

grosse Abweichungen vor. So ist z. B. die Anzable der Analdornen bei A. bileanensis 6.

Da ich indessen Anfangs eine äusserst geringe Anzahl Individuen ftir meine Untersuchungen

hatte und da Irrtiiiner bei einera so beschränkten, komparativen Material leicht entstehen

können, so glaubte ich zuerst, dass ich entweder zwei von den Dornen ganz iibersehen,

öder dass meine präparierten Individuen möglicherweise eine solche Lage unter dem Glase

erhalten, dass nur vier sichtbar werden konnten. Erneuerte Untersuchungen an später

erhaltenen Individuen zeigten jedocb zur Geniige, dass die Form neu und mit der von

Vaga beschi"iebenen Achorutes-Art nicht identisch war. Unter Anderem wurde dieser

auch durch eine Untersuchung liber das Vorhandensein und die Anzahl der Ocellen be-

stätigt, was schon allein ausreichend Aväre alle Zweifel zu entfernen, da Vaga von A.

bileanensis sagt: Il n'ya aucune trace d'yeux. Indessen wagte ich nicht diesem negativen

Merkmal volle Bedeutung beizumessen, da der Verfasser nebst dem Fehlen der Augen

eine Serie von Poren constatiei't, die in zwei Reihen auf den Seiten des Kopfes geordnet

sind und von ihm als Stigmata gedeulet werden. Ich hielt also eine Verwechselung der

Stigmata mit den Augen fiir möglich, besonders da die Trachéöffnungen nur bei den

Sminthuriden und zwar auf der Unterseite des Kopfes wahrgenommen worden. Ubrigens

erscheint mir unangemessen die Form, unter Voraussetzung der Richtigkeit des Merkmals,

zur Gattung Achorutes hinzufuhren, da Templeton als eines des wichtigsten Kennzeichen

grade das Vorhandensein von 16 Ocellen hervorhebt. Ausser den ilberzähligen »spinse

anales» giebt es noch andre Verschiedenheiten. Von den Antennen bei A. bileanensis

heisst es z. B. »antennarum articulo ultimo longitudine trium pra^cedentium» und vom
Tarsus: »qu'il est termine par un seul augle, en crochet blanc, qui s'articule ä la patte »

In den Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, Band 6, Heft 1,

kommen unter der Uberschrift: »Entomologische Notizen von Dr G. Haller» einige Mitteil-

ungen iiber Poduriden vor, in denselben wird eine neue Gattung beschiieben, welche den

Namen Lubbockia erhält und als eine Mittelform zwischen Podura und Achorutes in das

System eingefiihrt wird. Die Beschreibung ist nach einem einzigen Exemplar ausgefiihrt,

das aber nach der Aussage des Verfassers »ein tadellos conservirtes Individiuum ist.» Die

Hauptmerkmale der Gattungsdiagnose sind: »Antennen gestreckt, länger als der Kopf,

diinn, fiinfgliederig» und »nahe dem Hinterrande des Körpers zwei starke, leicht gebogene

Dornenpaare». Darauf wird eine ausfiihrliche Détailbeschreibung iiber die Art, die coerulea

genannt wird, gegeben. Betreffs der Bildung der Mundteile und der Anzahl der Ocellen

känn der Verfasser keine Auskunft geben, wohl aus dem Grunde, weil das Material sich
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auf ein einzige Individuum beschränkte, das es der Sektion nicht preisgeben woUte. Er

erwähnt von den Augen nur: »Fleck, in dem die Augen stehen, sehr tief schwarz, wess-

halb es mir nicht gelingen woUte, jene zu zählen.» Alle librigen in der Artbeschreibung

angeftihrten Merkmale stimmen gut zu meiner Form. Doch lassen sich beide nur unter

der Bedingung gleichstellen, dass ich das fiinfte Antennenglied bei Lubbockia filr eine

Täuschung öder eine zufällige Verbildung halte.

Schliesslich ist noch eine Form mit vier Analdornen und in Tullberg's Subfamilie

Lipuringe einrangiert auf den Alpen, den Karpaten und den Sudeten von Prof. Latzer

gefunden und von Reuter beschrieben worden. Er hat fur dieselbe eine neue Gattung

Tetrodontophora aufgestellt und nennt die Art gigas infolge ihrer ausserordentlichen Grösse,

die bisweilen bis 6 mm. betragen känn. Sie ist also die grösste, bisher bekannte Collem-

bola-Form. Dass keine Gleichstellung meiner Form mit dieser denkbar ist, ersieht man
ausser der Verschiedenheit der Grösse auch aus folgenden Merkmalen bei Tetrodontophora,

nämlich »ocelli et organa postantennalia nulla» und »furcula ad tubum ventralem pertinens»,

ich habe sie aber doch in dieser Zusamraenstellung erwähnen wollen.

Gen. XVI. ACHORUTES (Templeton).

1. Åchorutes viaticus Tullberg.

y>Unguiculus inferior adest. Dentes furculce graciles, duplo vel triplo longmes quam
mucrones. Manubrium dentibus brevius. Spince anales paullo longiores quam papillw

conicce, quibus ajixce sunt. Long 1—2 mm.»

1746, Podura viatioa, LiNNÉ, In Suec. Ed. I, p. 343.

1872, Achoriites viaticus, TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 50.

Ist eine unserer allgemeinsten CoUembola-Formen. »Findet sich in Upland und

auf Gotland in Gråben und unter Steinen am Wege, auch unter Seetang am Meeresufer»

(Tullberg). Ich habe sie mehi^fach in Bohuslän beim Schöpfen im Meer angetroffen. In

der Gegend von Upsala traf ich sie einmal unter eigentiimlichen Verhältnissen an. In

einem Gråben wurden viele tausend Individuen mit dem rinnenden Wasser fortgefiihrt,

aber an einer Stelle durch eine quer ilber den Gråben gehende Vei^zäunung aufgehalten.

In folge dessen wuchs die Anzahl dieser kleinen Wesen so dass man die ganze Hand
und einen Teil des Armes durch die zusammengepackte Masse stecken konnte ohne jedoch

die Wasserfläche zu erreichen. Vermutlich kamen sie von den naheliegenden Ackerfeldern.

In Jämtland fand ich in einem Bergwasser nahe dem Gipfel der Areskutan eine Menge dieser

Art zugehörige, abgeworfene Häute; man trifft sie in dieser Landschaft recht allgemein.

Ein Mehrzahl Exemplare wurden Während der Jenisejexpedition 1875 in Finnmarken

auf der Renö und in Sibirien zwischen Tomsk und Kainsk in einern Salzwasserbinnensee

in der Nahe von der Station Utkulskaja angetroffen. Die Jenisejexpedition 1876 erhielt

diese Form auf den Nikandrowschen Inseln und die Vegaexpedition in Tschuktsch-Lande

im Suden von Pitlekaj und auf Hvitön. Ist von Tullberg auch verzeichnet aus Beeren

Island und Grönland.

\
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Ubrigens bekannt aus Norvvegen (Tullberg), Finnland (Reuter, Bergrotii), Däne-

mark (O. Fabricius), England (Lubbock), Irland (Templeton), Schottland (Reuter) und

Kalifornien (Auctor).

Achorutes socialis Uzel. (Taf. VII. Fig. 6^8.)

•»Unguiculi inferiores adsuiit. Unguiculis superiorihus magnis, paululuni curvatis,

dente aciito ante apicem instructis. Pilis clavatis super ungiiicidos. Tibia longis jnlis in-

structa, pilo longissiino clavato. Mucronibus oblotigis, apicem versus attenuatis, obtusis.

Dentibus furculce tertiam partein mucronum nuperaniibus, crassis, mucronibus triple lon-

gioribus, infra quinque brevibus dentibus conicis acuiis, quatuor seriatim positis arniatis.

Spinis analibus validis, papillis longitudine cequanlibus, paululum curvatis, obtusis. An-
tennis manubris brevi, articulis successive longioribus, articulo secundo apice truncato, arti-

culo tertio et quarto minus discretis. Corpore obeso, postice angustato, segmento ultimo

cylindrico. Obscure cceruleus, pruinosus, pedibus, antennis, furcida non pallidioribus

interdum purpureus. Lang corp. 1—7,5 mm.-»

11846, Podiira nivioola, XlTCH, Emmon's joarn. Science and Agr. p. 151.

I Achorutes •> 1872, Packard jr, Fifth. ann. rep. of the Trust, of the Penb. Acad. of Science,

p. 29.

1890, » socialis, UzEL, Thysanura Bohemiiie, p. 69.

Die Form ähnelt sehr Achorutes viaticus Tullberg im Colorit und Habitus, lässt sich

aber von dieser leicht durcli das eigentiimliche Aussehen der Furcula unterscheiden. Das

Basalstiick derselben ist gut so läng wie Dentes und Mucrones zusamnien. Die Dentes sind

mit vier durchsichtigen Chitintuberkeln mit ziemlich breiter Basalfläche versehen. Ihre

Höhe ist dem längsten Diameter der Basis etwa gleich, sie sitzen im Zickzack auf der

Innenseite der Dentalteile, was leicht wahrzunehmen ist, wenn man ein Stuck von der

Gabel lostrennt und mit der Innenseite nach oben unter das Mikroskop legt. Betrachtet

man dagegen die Furcula von der Seite, so scheinen die Tuberkeln in einer Reihe zu

liegen, auch lässt sich ihre gegenseitige Grösse leicht wahrnehmen. Die am weitesten

nach unten sitzenden sind etwas grösser als die oberen, welche durch eine Reihe äusserst

feiner Dornen bis hinauf zum Manubriuin ersetzt werden. Auch sind die Dentes mit

einigen, wenigen, ziemlich weit von einander sitzenden Borsten versehen, unter denen

sich besonders eine, die erste von oben gezählt, wegen ihi-er ausserordentlichen Länge

auszeichnet. Das Endsegment hat einen charakteristischen Bau, der sich bei keiner bisher

bekannten Form der Gattung Achorutes wiederfindet. Es erinnert etwas an dasjenige

einiger Isotoma-Arten mit bidenticulierteu Mucrones; es ist leicht gcbogen und nahe der

Spitze mit einem Seitenfortsatz versehen. Dieser zeigt bei scharfer Stellung des Mikro-

skops einen Einschnitt an dem freien Ende und ist der Form nach beinahe quadratisch.

Das Ganze ei'hält das Aussehen eines etwas gebogenen Sehliissels mit krausem Bart. Das

vierte Glied der Antennen ist beinahe doppelt so läng als das vorhergehende. Die drei

ersten sind gleich läng. Da die Art gut charakterisiert und durch das eigentiimliche

Aussehen der Furcula besonders leicht zu erkennen ist, diirfte eine ausfuhrlichere Be-

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Baad 25. N:o 11. 11
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schreibung der Form der einzelnen Körpersegmeiite iiberflussig erscheinen. Ich will doch

Einiges tiber die Tibial- und Tarsalteile der Extremitäten erwähnen. Ein tibiales Spur-

haar beiindet sich auf allén Extremitätenpaaren gleich oberhalb der Oberkralle. Es ist so

läng, dass wenn man sich dasselbe an den Rand des »unguiculiis suporior» gedruckt denkt,

es bis zur Spitze der Kralle hinreicht. Die Oberkralle ist mit zwei Zähnen versehen,

einem grösseren nahe der Spitze und einem kleineren nahe der Basis. Die Unterkralle

ist klein. Die Farhe des Tieres ist dunkel blauviolett, mit Ausnahme der uriregelmlissig

begrenzten Flecke, welche die Ocellen trägen; diese erscheinen beinahe schwarz.

Die Form wurde in unseren Lande zuerst 1883 im Januar in der Geraeinde Weck-

holm in Upland vom Herrn Dr Carl Aurivillius angetroffen und soll seinen Mitteilungen

nach wassenhaft auf dem Schnee in einem Nadelwald vorgekommen sein. Im Wiiiter

1888 fand man sie auf dem selben Platz unter denselben Verhältnissen. Auch von Öster-

götland wurde mir eine Anzahl Exemplare von Herren Schullehrer G. Sörberg und In-

geniör Carl Landström zugesandt. Sie sind teils in der St. Annte Gemeinde in Öster-

götland teils in der Gegend von Norrköping eingesammelt worden.

Es ist nicht unwahrscheinlich dass die von Packard beschriebene Achorutes nivi-

cola, die er meiner Ansicht nach aus guten Griinden mit Fitch's Podura nivicola gleich-

stellt, k eine andere als obige Art sei. Ich finde eine Bestätigung teils in seiner Be-

schreibung, wo es unter Anderem heisst: »Elater short and broad, the two fingershaped

joints about twice as long as thick; second joint very minute, consisting of a thin lobe

rounded at tip and a little edge and with a prominent spine at base; two hairs on in-

side of basal joints. Dark lead color», teils auch in dem massenhaften Vorkommen des

Tieres auf dem Schnee.

Achorutes Trytoomi n. sp. (Taf. VII. Fig. 9, 10.)

Latus. Unguiculiis inferior adest. Unguiculus superior perrnagnus. Mucrones fur-

culce crassi non convergentes. Spince anales p)arvce fere rectce. Pili clavati in tibiis milli.

Long 1 mm.

Ahnelt in Bezug auf den Bau der Furcula Achorutes viaticus Tullberg, denn die

Mucrones haben ungefähr dieselbe Form. Sie sind doch nicht connvergierend sondern grade

nach unten gerichtet öder eher etwas abstehend. Was aber A. Trybomii vollständig von

A. viaticus isoliert, ist die Bildung der Extremitäten. Die Krallen sind nämlich unver-

hältnissraässig gross, fast doppelt so gross als bei A. viaticus. Schliesslich sind die Tibien

bei A. viaticus mit drei langen »pili clavati» versehen, die bei der arkitischen Art ganz

fehlen. Die Ånalpapillen sind klein, fast grade. Die Körperform ist breiter als bei

A. viaticus, doch die Farbe dieselbe.

Die Vegaexpedition erhielt diese Art massenhaft auf der Preobrascheni-Insel in der

Chatangabucht.
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Achorutes manubrialis Tullberg.

!>Unguiculus inferior adest. Dentes furculce, manuhrio breviores, vix duplo longiores

quam mucrones, qui graciles sunt. Sfince anales perparvce. Long 1 inm.y>

1872 Achorutes manubrialis, TULLBERG, Sveriges Podurider p. 51.

Unter Holzstucken auf verschiedenen Stellen in Upland jedoch spärlich (Tullberg).

Mir ist es niemals gelungen sie zu fiiiden.

Bekannt aus Finnland (Reuter) imd England (Brook).

Achorutes arraatus Nicolet.

yyJJnguicuius inferior adest. Dentes furculce crassi, duplo longiores quam mucrones.

Spince anales maximce. Long 1 mm.»

1841 Podura armata NiCOLBT, Rech. p. serv. ä Thist. des Pod. p. 57.

Achorutes armatus 1872 TULLBERG, Sveriges Podurider p. 51.

1872 » marmoratus PackARD Jr, Fifth. ann. rep. of the Trust, of the Peab. Acad. of

Science p. 30.

Massenhaft in Sägespänhaufen auf Gotland und in Upland, auch im Seetang auf

Gotland (Tullberg). Ich habe ihn mehrfach in Upsala beim Schöpfen in kleineren Ge-

wässern angetroffen, so auch in Bohuslän auf einer Agaricus-Art, ferner in Jämtland auf

einem Wiesenabhang im Dorf Klocka am Ufer des Annsees.

Ein einziges Individuum von Wellistafjäll 800 M. ii. d. M. Habe sie auch in Treib-

häusern zu Stockholm gefunden.

Die Jenisejexpedition 1876 erhielt ein Stiick auf den Nikandrowschen Inseln und

ein Mehrzahl 20 verst im Norden von Selivaninskoj in einem Pilze. Tullberg erwähnt

die Art von Grönland.

Wird ausserdem verseichnet aus Finnland (Reuter), England (Lubbock), Deutsch-

land, Bremen (Poppe), Schlesien (in Steinkohlgruben) (Schneider), Oestreich, Tirol (ein

Stiick in einem feuchten Baumschwamme) (v. Dalla Torre), der Schweiz (Nicolet),

Italien (Parona), N. Amerika (Packard Jr), Kalifornien (Auctor) und Sumatra, am Ufer

des Sees von Manindjau (Oudemans).

Achorutes navicularis n. sp. (Taf. VII. Fig. 11, 12.)

Unguiculus inferior adest. Mucrones furculce excavati. Spince anales perparvce

rectCB. Long 1 mm.

In der Fai-be ähnelt das Tier sehr Achorutes armatus Tullberg. Es hat nämlich

eine dunkelrotbraune, netzartige Zeichnung auf hellerem Grunde. Der Riicken ist abwech-

selnd mit kurzen und langen Haaren bekleidet und diese stehen fast grade auf. Die

Tibien sind mit einem langen keulenförmigen Spiirhaar versehen, das äusserst fein und

schwer zu entdecken ist. Der Tarsus besteht aus einer mit einem Zahn versehenen Ober-
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kralle und einer gut untwickelten Uriterkralle mit fadenähnlich ausgezogener Spitze. Der

Manubrialteil der Furcula izt kurz doch sehr breit, die Dentes sind kurz und dick, unge-

fähr Va länger als die Mxicrones, die ein besonders charakteristisches Aussehen haben.

Sie sind nämlich bootförmig und auf der konkaven Seite sieht man zwei schwach gerundetete,

dunne Chitinlamellen. Spinee anales sind klein und grade, an diejenigen der Gattung Xenylla

Tullberg erinnernd, etwas ruckwärts gebogen und stehen auf fast unmerkbaren Papillen.

Mehrere Exemplare dieser gut gekennzeichneten Art fand die Jenisejexpedition

1876 in Sibirien bei Tolstonosovskoj.

Achorutes rufescens (Nicolet).

»Unguiculus inferior adest. Dentes furculce crassi, suhclavati, mucrones gracillimi.

Spince anales perparvce. Long ^/g mm.»

1841 Podura rufescens NiCOLET, Eech. p. serv. å THist. des Podur. p. 57.

Achorutes » 1872 TULLBERG, Sveriges Podurider p. 51.

Ein mal in Schonen gefunden (Tullberg). Habe sie niemals angetroffen. Wird

aus England (Lubbock) und aus der Schweiz (Nicolet) erwähnt.

Achorutes purpurascens Lubbock.

»Unguiculus inferior adest. Dentes furculce duplo vel triplo longiores quam mucro-

nes, acuminati. Spina? anales nan longiores quam papillce, quce magnce fere semiglobosce

sunt. Long 2 mm.'»

1868 Achorutes purpurescens LUBBOCK, Notes on the Thys. P. III, p. 302.

» » 1872 Tullberg, Sveriges Podurider p. 51.

In Upland, Södermanland und auf Gotland unter Holzstucken in der Nähe von

Viehställen spärlich angetroffen (Tullberg). Diese Art ist in Jämtland der allgemeinste

Repräsentant der Familie der Lipuriden. Kommt unter allerlei auf der Erde liegenden

Gegenständen vor als Ziegelsteinen, Holzstucken, Zweigen u. s. w. Findet sich in der

Kiefernregion bis hinauf zu 1413 M. Ii. d. M.

Bekannt aus Finnland (Reuter), England (Lubbock), Deutschland (Reuter), Oest-

reich, Tirol (v. Dalla Torre), Ungarn (Tömösvary) und Italien (Parona).

Achorutes Theelii Tullberg.

y>Unguiculus inferior adest. Mucrones furculce acuminati, non convergentes. Spince

anales perparvce, rectoe, papillis inter se propinquis broviores. Long 2 mm.-»

1876 Achorutes Theelii, TULLBERG, Collembola borealia p. 38.

Steht A. purpurascens Lubbock zunächst, von welchem er durcli das Aussehen der

»spina3 anales» leicht unterschieden werden känn. Diese sind bei obiger Art ganz gerade,

bei A. purpurascens Lubbock hingegen vorwärts gebogen.
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Die Jenisejexpedition 1875 erhielt diese Art auf Novaja Semlja bei dem Um-
gebungen der Möller-bay.

Achorntes dubins Tullberg.

»Unguiculus superior adest. Mucrones fuvculce graciles aciiminati, non convergentes.

Spiiice anales perparvce, arcuatce, papillis inter se propinquis ajfixce. Long 2 inm.->)

1876 Achorntes dubius, TULLBERG, Collembola borealia p. 38.

Wird von voriger hauptsächlich durch die sehr kurze Mucronalsegtneiiten verschie-

den. Ubrigens ist die Körperfarbe reticuliert da A. Theelii Tullberg ganz tiefblau ist.

Wurde wShreiid der Jenisejexpedition 1875 in Sibirien bei Kap Jefremow Kamen,

Kap Krestowskoj, Kap Sapotschnaja korga, Dudino, Goroschiskoj und Vorogova saramt

auf Novaja Semlja bei Matotschkin Scharr eingesammelt.

Achorntes nnnnguiculatus Tullberg.

"»Unguiculus inferior nullus. Dentes furculoe acuminati et dupilo vel triplo longiores

quam mucrones. Spince anales parvce, hreviores quam papillce. Long 1 mm.-»

1872 Achorutes iinunguiculatus, TULLBERG, Sveriges Podurider p. 32.

Ein Mal unter der Rinde eines Baumes in Upsala gefunden (Tullberg). Ausserhalb

Schwedens nur aus Finnland bekannt (Reuter).

Achorutes inermis Tullberg.

»TJnguiculus inferior nullus. Dentes fiirculce mucronibus acuminatis vix duplo lon-

giores. Spince anales desunt. Long 1 mm.»

1872 Achorutes inermis, TULLBERG, Sveriges Podurider p. 32.

Nur ein Mal auf einem Moor in einem Wäldchen bei Upsala gefunden (Tullberg).

Findet im Auslande keine erwähnung.

Gen. XVII. XENYLLA Tullberg.

Xenylla maritima Tullberg.

DUndique piruinosa. Dentes furculce ciim mucronibus longitudinem tibice cequantes.

Spince anales parvce, j^apiUis latis affi.xce. Long 1 V2 mm.»

1872 Xenylla maritima, TULLBERG, Sveriges Podurider p. 52.

Auf den verschieden artigsten Stellen gefunden, ein Mal SchaaTenweise auf einer

Stalhvand in Schonen, ein änder Mal in einem Rinnstein in Filipstad, ubrigens im Seetang

auf Gotland und in Bohuslän, teils im nördlichen Upland beim Schöpfen am Seeufer, teils

in Jämtland unter der lösen Rinde von Baumstumpfen angetroffen.
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Bekannt aus Finnland (Reuter), Deutschland (Reuter), England (Lubbock) und

Kalifornien (Auctor).

Xenylla brevicauda Tullberg.

y>Undique pruinosa. Furcula perjjarva ; dentes vix longiores quam unguiculi. Spince

anales papillis gracilibus affixce. Long I nini.»

1872 Xenylla brevicauda, TULLBERG, Sveriges Podurider p. 53.

Bei Upsala und auf Gotland gefunden (Tullberg). Ich habe sie in Bohuslän unter

dei' Rinde von CratEegus erhalten. Ausserhalb Schwedens nur in Finnland bekannt (Reuter).

Xenylla nitida Tullberg.

»Undique nitida. Furcula perparva; dentes vix longiores quam unguicidi. Spince

anales papillis gracilibus afixce.y>

1872 Xenylla nitida, TULLBERG, Sveriges Podurider p. 53.

Nur in SchAveden (Tullberg). Habe sie niemals gefunden.

Gen. XVIII. ANUROPHORUS (Nicolet).

Anurophorus laricis Nicolet.

>iOcelli 16; 8 in utroque latere capitis. Desunt spince anales, organum postantennale,

unguiculus inferior et furcida. Atro-ccerulea. Long 1 mm.>K

1841 Anurophorus laricis NICOLET, Rech. p. serv. ä THist. des Podur. p. 53.

» » 1872 Tullberg, Sveriges Podurider p. 53.

Findet sich unter Baumrinde in Upland und unter Moos in den Nadelwäldern auf

Gotland (Tullberg). Ist ziemlich allgemein in Bohuslän und Jämtland. Auf dem Mull-

fjäll fand ich sie oberhalb der Baumgrenze 800 M. ti. d. M.

Mehrere Exemplare aus Sibirien (der Jenisejexpedition 1876).

Ubrigens bekannt aus Finnland (Reuter), England (Lubbock), Schottland (Reuter),

Frankreich (bei Remiremont in den Vogesen) (Reuter), der Schweiz (Nicolet), Oestreich,

Tirol (v. Dalla Torre), Deutschland, Böhmen (Uzel), Ungarn (TömösvÅry) und Italien

(Parona).

Gen. XIX. LIPURA Burmeister.

Lipura ambulans (Linné) (Nicolet).

^Tumöres utriusque organi postantennalis 12—14, Puncta ocelliformia in basi utrius-

que antennce 2. Spince anales magnce, arcuatoe. Long 2 mm,y>
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1758 Podura ambulans, LiNNÉ, Syst. Nat. Ed. X, P. I, N:o 1170 (ad partem).

1841 Anurophorus firaetariiis, NiCOLET, Eecb. p. serv. ä THist. d. Podui-. p. 53.

1872 Lipura arabulans, TULLBERG, Sverig^es Podurider p. 55.

In Uplaiid gefunden (Tullberg). Ich habe sie mir späi'lich in Bohuslän und Jämt-

land angetroffen.

Bekannt aus Finnland (Reuter), England (Lubbock), der Schweiz (Nicolet,Packard Jr),

Deutschland (Burmeister, Packard Jr), Ungarn (Tömösvary) und Italien, Ligurien (Parona).

Lipura armat a Tullberg.

»Tumöres utriusque organi postantennalis 25—30. Puncta ocelliformia in hasi ut-

riusque antennce 3. Spince anales magnet' arcuatce. Long 1 ^/^ mm.»

1872 Lipura armata, TULLBERG, Sveriges Podurider p. 56.

In Schweden äusserst allgemein in Gärten und auf Blumentöpfen in Upland und

Schonen (Tullberg). Kommt häuiig in Jämtland vor und geht hinauf bis zu einer Höhe

von 1400 M. il. d. M.

Die Jenisej expedition 1875 erhielt diese Art in Sibirien bei Vorogova. Tullberg

giebt sie auch von Grönland an.

Ubrigens bekannt aus Norwegen (Schöyen), Finnland (Reuter), England (Lubbock),

Deutschland, Böhmen (Uzel) und Oestreich, Tirol (v. Dalla Torre).

Lipura arctica Tullberg.

»Organa postantennalia tumoribus octodecimtriginta suhovalibus composita. Basis

antennarum p)unctis ocelliformihus tribus instructa. Unguiculus inferior unguiculo supe-

riore non brevior, fere jiliformis. Spince anales magnce paullo arcuatce. Long 3 V2 ?wm-»

1876 Lipura arctica, TULLBERG, CoUembola borealia p. 39.

Tullberg bemerkt, dass die Anzahl der »Tumöres organoi-um postantennalium» die-

ser Art Variationen unterworfen sind, was durch die von mir untersuchten Individuen

auch bekräftigt ^vivÅ. Die Farbe des Tieres geht oft ins Rotgelbe ; ein Individuum ist

ganz oraniengelb.

Diese Form wurde während der Jenisejexpedition 1875 in Sibirien bei Dickson's

Hafen, Kap Jefremow Kamen, Kap Schajtanskij, im Siiden von Troitzskoj und in der

Stadt Jenisejsk gefunden, auf Novaja Semlja bei Matotschkin Scharr, L. Karmakul-bay,

Möller-bay, N. Gusinnoi Kap, S. Gusinnoi Kap sammt bei Kap Grebeni in der Waigatsch-

Insel. Die Vegaexpedition erhielt einige Stiick im Tschuktsch-Lande bei Irkajpi und

St. Lawrence-bay. Wux^de auch von Spitzbergen durch Tullberg verzeichnet.
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Lipura octo-punctata Tullberg.

»Organa postantennalia tumoribus tribiis et triginta suhovalibus composita. Basis

antennaruin pimctis ocelliformibus quattuor instructa. Unguiculus superior dente unico

perspicuo armatus. Spince anales parvce, vix arcuatce. Long 2 Vs mm.-»

1876, Lipura octo-puuctata, TULLBERG, Collembola borealia p. 58.

Eiii einziges Individuum wurde wShrend der Jenisejexpedition 1875 in Sibirien hei

Dudino gefunden. Dia Jenisejexpedition 1876 erhielt ein Mehrzahl Exemplare in Sibirien

bei Tschulkova und die Vegaexpedition eiu Individuum ira Tschuktsch-Lande bei Irkajpi.

Lipura slbirica Tullberg.

'»Organa postantennalia tumoribus decem vel undecim subov(dibus composita. Basis

antennaruni puncto ocellifonni unico instructa. Unguicidus inferior unguiculo superiore

haud vel pauUo brevior. Spinoe anales arcuatce, robusta? spatio interjacente breviores.

Long 2 mm.y>

1876 Lipuia sibirica, TULLBERG, Collembola borealia p. 40, 41.

Von dieser durch den Bau ihrer »Organa postantennalia» gut characterisierte Art

wurden während der Jenisejexpedition 1875 rnelire Exeinplare in Sibirien bei Kap Sapotsch-

naja Korga, Kap Gostinoj, auf der Sapotschnoj-Insel, bei Dudino, Verschininskoj und in

Siiden von Troitzkoj eingesainmelt. Die Jenisejexpedition 1876 erhielt einige Individuen

auch bei Verschininskoj.

Lipura groenlandica Tullberg.

»Tumör utriusque organi ptostantennalis unicus. Basis antennarum punctis ocelli-

formibus iribus instructa. Spince anales graciles, leviter arcuatce. Long 1 ^/^ mm.»

1876 Lipura groenlandica, TULLBERG, Collembola borealia p, 41.

Auf Grönland und den Spitzbergen gefunden (Tullberg).

Lipura inermis Tullberg.

»Tumöres utriusque organi postantennalis 14. Puncta ocelliformia in basi utriusque

antennce 2. Spince anales nullce. Long 1 mm.»

1872 Lipura inermis, TULLBERG, Sveriges Podurider p. 55.

In »Sveriges Podurider» spricht Tullberg seine Bedenken hinsichtlich einer Gleich-

stellung obiger Art mit der in der Litteratur unter dem Namen Lipura firnetaria bekannten

aus, und nach der von Lubbock in seinem »Monograph etc» gegebenen ausfuhrlichen Be-

schreibung der letzteren Art zu urteilen, scheinen mir Tullberg's Zweifel guten Grund
zu haben. Lubbock scheint nämlich wirklich eine Lipura ohne Analdornen gefunden zu
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haben, deren Postantennalorgan aus »sixteen elevations» besteht, die so verteilt sind, dass

man »only eight on each side» hat. Mir scheint es ausser allem Zweifel, dass man hier

grade vor der unbewaffneten Form steht, bei welcher Nicolet als wichtiges Kennzeichen

»16 Augen» angegeben hat.

Obgleich eine kritische Ausforschung der Littei^atur inbetrefF vorliegender Gattung

mit ihren äusserlich so nahestehenden Arten als eine ganz vergebliche Arbeit bezeichnet

werden muss, känn ich doch nicht unterlassen hier darauf hinzuweisen, dass Parona

meines Erachtens uneigentlich verfährt, wenn er Lubbock als den Anctor fiir L. fimetaria

anfiihrt. Wahr ist es freilich, dass Lubbock die Art ohne Auctorsnamen anfiihrt, aber

anderseits identificiert er dieselbe mit Linné's Podura fimetaria weshalb also dem Namen
des letzteren die Ehre gebixhrt. Ferner sieht man oft in der Litteratur Podura fimetaria

ScHRANK als synonym mit Linné's gleichnamiger Art stehen. Aus Sciirank's Beschriebung

lassen sich indessen keinerlei Schlussfolgerungen ziehen. Allés was wir hier erfahren be-

schränkt sich auf Folgendes: »Nichts ist gemeiner als das gegenwärtige Insekt und dennoch

hat sich noch Niemand die Muhe genommen es abzuzeichnen. Man darf nur die Gar-

tenerde ein wenig wegkratzen, man darf nur die Blumenstöcke, die man ara Fenster hat

begiessen, so findet man ihn in Menge. Es wäre daher unniitz eine ausfiihrliche Beschrei-

bung von diesem Insekte zu machen. So viel ist genug: Es ist eine Linie läng, weiss,

ohne sichtbare Ängen und ohne Springschwanz.»

Wollte man aber fiber das Vorkommen des Tieres nach den gegebenen Auskunften

des Verfassers Vermuthungen ausstellen, so mOsste man meines Erachtens zu Lipura

armata Tullberg kommen.

Einige wenige Exemplare unter Holzstilcke in Upland (Tullberg). Ich habe sie in

der Gegend von Stockholm gefunden.

Ausserhalb Schwedens wurde diese Art verzeichnet von Finnland (Reuter), ?Deutsch-

land, Böhmen (Uzel), ? Italien (Parona), Sumatra (Oudemans) und Kalifornien (Auctor).

Gen. XX. ANURIDA Laboulbéne.

Die Gattung Anurida ist von Alexandre Laboulbéne aufgestellt worden. In Ann.

de la So^. Ent. de France Torne IV, 1864, p. 705 beschreibt er eine Art derselben, die

er maritima nennt. Seine Diagnose iiber die Gattung hat folgenden Wortlaut: »Corps

allongé un peu dilaté en arriére, peu velu et non pourvu de gros mamelons. Antennes

de quatre artides k peu prés égaux, plus courtes que la tete. Stemmates visibles, en

nombre de cinq. Bouche pourvue de mandibules et de machoires. Pas d'organe retrac-

tile abdominal. Pas d'organe saltatoire ni de rainure ventrale. Pattes courtes, terminées

par un seul ongle». Die Hauptmerkmale der Art fässt er folgendermassen zusammen:

>Plumbea, velutine caerulescens albido pilosa; stemmatibus quinque nigris; tarsis albican-

tibus. Longitudo bis tertiam lineae partem usque ad lineam aut paullulo excedit» (1 ^/^ k

2 mm. é 2 a 2^/4 et 2^/^ mm. 9). Tullberg hat in: »Sveriges Podurider» eine Form unter

dem Namen Anurida granaria beschrieben, die er Nicolet's x\noura granaria gleichstellt.

K. Vet. Akad. Handl. Band 26. N:o 11. 12
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Ocellen fehlen derselben, doch känn sie zweifellos Laboulbene's Form an die Seite gestellt

werden und zwar wegen der charakteristischen Bildung der Mundteile und wegen des

Aussehens der Postantennalorgane. Infolge der grösseren Ausdehnung, welche Tullberg

der Gattung Anurida giebt, wird seine Diagnose folgende: »Organa postantennalia circularia.

Ocelli 10 aut nulli. Antennae conicae articulo quarto gracillimo. Desunt puncta ocelli-

forraia, unguiculus inferior, furcula et spinae anales.). Mundteile unvollständig. Doch ist

die Reduktion nicht so weit vorgeschritten wie bei den Gattungen Pseudachorutes Tull-

berg und Trisena Tullberg.

Åmirida maritima Laboulbene. (Taf. VII. Fig. 13— 15.)

Tumöres utriusque organi postantennalis 7—8. Ocelli 10; 5 in utroque latere capitis.

Long 2—3 mm.

1864 Anurida maritimca LaboulbÉNB, Ann. Soq. Ent. Fr. T. IV, p. 705.

Lipura » 1873 LUBBOCK, Monograph of tlie CoU. and Thys. p. 193.

Auf jeder Seite des Kopfes sind 5 Ocellen, deren Verteilung auf der Abbildung zu

ersehen ist. Unmittelbar vor denselben hat das Postantennalorgan öder wie Laboulbene

sich ausdriickt: »organe antéoculaire ou postemmatique» seinen Platz. Es ist bei dem
ausgewachsenen Tier: composé de sept espaces ovoides arrondis tres noirs, entourés chacun

d'une fine ligne claire et laissant a leur centre commun une partie claire ä leur somraet

interne. Apres avoir enlevé la teinte pigmentaire noire on remarque un petit cercle clair

et arrondi». Weiter unten in seinem Aufsatz bestimmt er die Anzahl der »cercles rapp-

rochés» bei dem ausgewachsenen Tier auf 7, welche Zahl doch leicht iiberschritten werden

känn, er hat sogar bei demselben Individuum 7 bei dem einen und 8 bei dem andern

angetroffen. Das Organ vergleicht er treffend mit der Frucht einer Malve. Am Endglied

der Antennen habe ich bei allén von mir untersuchten Exemplaren eine erhabene, stern-

förraige Chitinbildung angetroffen (siehe die Abbildung!); wegen ihrer Lage wollte ich sie

Antennalorgan nennen. Laboulbene erwähnt nichts von einer solchen Bildung, nichts-

destoweniger halte ich aber die von mir gefundene Art fiir identisch mit der von ihm

beschriebencn, da alle Hauptmerkmale gut ubereinstimmen. Furcula und y>spinae anales»

fehlen ganzlich. Nach einem Verfasser John A. Ryder, der die Entwickelung vorliegender

Form beschrieben, soll das junge Tier gleich nach seinem Austritt aus dem Ei eine rudi-

mentäre Hfipfgabel auf dem vierten Abdominalsegment besitzen, die sich aber bald redu-

ciert und schliesslich iranz verschwindet. Die Extremitäten haben keinen ung^uiculus

inferior aber kraftig entwickelte Oberkralle. Bei scharfer Stellung des Mikroskops känn

man auf derselben einem äusserst feinen Zahn wahriiehmen. Unmittelbar uber dem
Krallenglied sitzt ein långes Haar, das aber keine Anschwellung an der Spitze hat. Hier-

mit habe ich die Hauptmerkmale in Kurze erwähnt und weise filr das Ubrige auf Laboul-

bene's verdienstvollen Aufsatz hin.

Ich habe Anurida maritima in Bohuslän auf Klippen im Meer schaarenweise in

Bergritzen angetroffen. Bei ruhigem, sonnigem Wetter verliess das Tier seinen Versteck

und kam in grossei- Anzahl ans Licht. Laboulbene sagt, dass ihre Nahrung aus MoUu-
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sken besteht; als Stutze ftigt er folgende Beobachtung an: »lorsque j'écrasais un de ces

mollusques pendant mes chasses, je voyais au bout de cinq on six minutes un bon nombre

d'Achorutes qui se réunissaient sur cette proie, et par ce moyen je pouvais en prendre

jusqu'ä une douzaine ä la fois». Also wiirde Anurida maritima eine Ausnahme von den

ubrigen Collembola machen, die nach allgemein geltenden Ansichten ihre Nahrung aus

in Verwesung ubergegangenen Tier- und Pflanzenteilen suchen. Wahrscheinlicher erscheint

es nur, ihr massenhaftes Auftreten auf der Lockspeise als reinen Zufall eder instinktartiges

Untersuchen des Materials und nicht als eigentliche Mahlzeit zu betrachten. Icli sah oft

wie das eine Individuum nach dem andern aus seinem Versteck hervorkam und sich nach

einem naheliegenden Bach mit salzigem Wasser, der sich nach dem Sturm in den Felsen-

höhlungen gebildet, begab. Am Ufer angelangt, gingen sie ohne Zaudern aufs Wasser

und bald war die Oberfläche desselben ebenso von diesen kleinen Wesen belebt wie das

umgebende Gestein. Sie zeigten grosse Gewandtheit sich auf dem Wasser zu bewegen,

Avobei die Fähigkeit ihrer Haut das nasse Element zu neutralisieren, ihnen Sicherheit

gewährte. Dass grade betreffende Form diese Eigenschaft in bohem Grade besitzt behaup-

tet schon Laboulbene indem er sagt: »L'anurida maritima est certainement Tinsecte le

plus difficile ä mouiller que j'aie vu jusqu'å present.» Er experimentierte mit mehreren

Fliissigkeiten wie Glycerin, Terpentin, Essigsäure u. s. w. und kam zu dem Resultat:

»L'eau douce ou salée nadhére en aucun point du corps» aber »L'éther est de tous liquides

celui qui mouille le mieux le corps de Tinsecte».

Ich habe an dreissig Individuen in einer Länge von 2—-3 mm. Alle sind in Bo-

huslän gefangen auf einer Klippe im Väderöfjord, Eggran benannt, die etwa eine See-

meile von Grebbestad entfernt ist.

Findet in der ausländischen Litteratur Erwähnung nur aus England (Lubbock)

Frankreich (Laboulbene) und N. Amerika (Packard Jr).

Annrida Tullberg! Schött. (Taf. VIL Fig. 17, 18.)

Organa postantennalia irregularia. Tumöres utriusque organi 24—28. Ocelli 10;

5 in utroque latere capitis. Long 2—2,5 mm.

1892 Anurida Tullbergi, SCHÖTT, Entom. Tidsk. Stockholm, p. 192.

Diese besonders gut charakterisierte Art scheint nur ein Vermittlungsglied zwischen

A. granaria (Nicolet) und A. maritima Laboulbene zu bilden. Mit jener zeigt es Uber-

einstimmung in Bezug auf den Bau des Postantennalorgans ; es ist aus einer Reihe dicht

an einander sitzender Stäbchen gebildet, durch deren Mittelpunkte ein Ring geht, der bei

A. granaria (Nicolet) cirkelrund, bei vorliegender Gattung hingegen unregelmässig ellip-

tisch und am oberen Rande mit einer schwachen am unteren mit einer besonders scharfen

Konkavierung versehen ist. Die Anzahl der Stäbchen beträgt bei A. Tullbergi nach der

Diagiiose 24— 28, ist also Variationen unterworfen. Beide Zahlen stammen von demselben

Individuum. Bei A. granaria (Nicolet) sind nur 12—14 Stäbchen vorhanden. Ausser

der Verschiedenheit der Formen, die sich in abweichender Anzahl der »tumöres organi

postantennalis» ausspricht, sehen wir auch eine solche in Bezug auf die Ocellen. Bei A?



92 HARALD SCHÖTT, ZUR SYSTEMATIK imU COLLEMBOLA.

Tullberg! sind sie 10, 5 auf jeder Seite, bei A. graiiaria (Nicolet) fehlen sie gänzlich. Die

betreffende Art stimmt hinsichtlich der Anzahl der Ocellen mit Laboulbene's A. maritima

iiberein. Dagegen ist der Bau des Postantennalorgans bei A. maritima Laboulbene ein

ganz anderer, indem man liier 7 kreisrund geordnete, kegelförraige Stäbchen hat, die mit

dem schmäleren Ende nacli dem Centrum des Organs gerichtet sind. Jedes Stäbchen

besitzt abwärts einen kleinen Ring. Die Kralle der Extremitäten hat keinen Zahn. Die

blauschwarze Farhe des Tieres zeigt sich bei stärker Vergrösserung und darauffallendem

Licht netzartig auf dem weisslichen Grunde verteilt. Die dunkle Farbe iiberwiegt bei

weitem die helle, welche stärker auf der ventralen als auf der dorsalen Seite hervortritt.

Ich habe die Form im nördlichen Upland bei Löfsta in einem kleineren Gewässer gefunden.

Sie zeigt also ungefähr dieselbe Lebensweise wie A. maritima Laboulbene, die ich jedoch

nie in Siisswasser angetroffen habe.

Diese Art ist auch in Finnland gefunden (Reutee).

Anurida granaria (Nicolet).

»Tumöres utriusque organi postantennalis 12— 14. Ocelli nulli. Long 1 r/zm.»

1847 Anoura granaria NICOLET, Ess. sur. une classif. de TOrdre des. Thys. p. 387.

Auura » 1872 TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 56.

In Upland, Södermanland und auf Gotland gefunden (Tullberg).

Während der Vegaexpedition wurden sieben Stilck dieser Art in Tschuktsch-Lande

bei Pitlekaj eingesammelt.

Ausserdem verseichnet aus England (Lubbock), Frankreich (Nicolet), Deutschland,

Böhmen (Uzel) und Oestreich, Tirol (v. Dalla Torre).

Ausser den eben erwähnten Arten der Gattung Anurida kennt man noch eine, die

unter dem Namen A. crassicornis von Reuter in N:o XXXVII des »Scottish Naturalist»

beschrieben steht. Der Verfasser sagt von dieser Art: »Very like and allied to Anurida

maritima (Guerin) Laboulbene but differing by its much shorter and thicker antennae»

by the structure of the head and lastly also by the more robust body».

Gen. XXI. TRI^NA Tullberg.

Triaena mirabilis Tullberg.

»Pallide cinereo-ccerulea. Organa postantennalia nulla. Ocelli 16; 8 in utroque

latere capitis. Antennce conicce, articulo quarto gracillimo. Ungiiiculus inferior nullus.

Furcula perparva, dentibus papilliformihus. Spince anales 3. Long 1 Vs mm.-»

1872 Trisena mirabilis, TULLBERG, Sveriges Podurider, p. 57,
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Einige wenige Exemplare teils unter Holzstucken bei einem Viehstall in Upland teils

unter Seetaiig auf Gotland angetrofifen (Tullberg). Habe sie niemals gefunden.

Brook erhielt in England ein Individuum das mit vier analhaken ausgertistet war.

Gen. XXII. PSEUDACHORUTES Tullberg.

Pseudachorutes subcrassus Tullberg.

i>Pallide cinereo-cceruleus. Corjncs subcrassum, non tuberculatum. Instrumenta ci-

baria ad sugendum accomodata. Ocelli 16; 8 in utroque latere capitis. Antennm conicce,

articulo quarto gracillimo. Unguicidus inferior nullus. Furcida ad tubum ventralen non

pertinens. Spince anales nidlce. Long 1 ^/^ mm.»

1872 Pseudachorutes subcrassus, TULLBERG, Sveriges Podurider p. 57.

Nur einige Exemplare auf Gotland in einem Sägespänhaufen gefunden (Tullberg).

Von Herrn Prof. O. M. Reuter habe ich ein Individuum aus Finnland bekommen.

Diese Form findet in dem ausländischen Litteratur keine Erwähnung.

Gen. XXIII. ANURA Gervais.

Ånnra mnscornm Templeton.

Organa postantennalia absunt. Ocelli in utroque latere capitis 3. Long 2 mm.

1872 Anura muscorum, TULLBERG, Sveriges Podurider p. 58.

? 1873 » gibbosa, PackäRD Jr, Pifth. ann. rep. of the Trust. Peab. Acad. of Science p. 27.

In dem Aufsatz Bristle-tails and Spring-tails erwähnt Packard »a common species

of Anura found under stones between tide marks at Nantucket». Der detailfigur, welcher

vom Verfasser geliefert worden ist, weist jedoch unzweifelhaft auf Anurida LaboulbÉne

und gar nicht auf Anura Gervais hin. Hingegen glaube ich obige Form in Packards

Anura gibbosa wiederzufinden.

Ziemlich allgemein in Upland, Södermanland und auf Gotland (Tullberg). In

Bohuslän und Jämtland trifft man die Form häufig unter alten Laub, unter Holzstucken

und der Rinde alter Bäume an.

Wurde während der Jenisejexpedition 1875 in Finnmarken auf der Renö und in

Sibirien bei Dudino gefunden; während der Expedition 1876 in Sibirien bei dem Einfluss

Podkamenaja Tunguska's in Jenisej und bei Tolstonosovskoj.

Ubrigens verseichnet aus Norwegen (Tullberg), Finnland (Reuter), England (Lub-

bock), Irland (Templeton), der Schweiz (Nicolet), Deutschland, Böhmen (Uzel), Oest-

reich, Tirol (v. Dalla Torre), Ungarn (TömösvÅry), Italien (Parona) und ? N. Amerika

(Packard Jr).
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Amira gigantea Tullberg.

»Organa postantennalia adsunt. Ocelli in utroque latere capitis quinque. Long 5 mm.-»

1876 Anura gigantea, TULLBERG, Collembola borealia, p. 41.

Währeiid der Jenisejexpedition 1875 in Sibirien bei Kap Jefremow Kamen, Kap

Sapotschnaja Korga, Kap Gostinoj, auf der Briochaff-Insel, auf der Sapotsahnoj-Insel, bei

Chantajskoj, Werschininskoj, Goroschiskoje, Surgutskoj und Vorogova und während der

Expedition 1876 auf den Nikandrowschen Inseln gefunden. Die Vegaexpedition erhielt

diese Art in mehreren Exemplaren im Tschuktsch-Lande im Suden von Pitlekaj, auf

Hvitön und im Dorfe Nunamo in der Nahe von St. Lawrence bay's Mundung.
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TAFEL I.



Fig. 1. Srainthurus viridis (LlNNÉ), Lbk (Forma pnncipalis) 29,2 Mal vergrössert.

',> 2. » » » var. oinereoviridis TULLB. Abdominalsegmente von Oben gesehen.

» 3. » » » var. dorsovittatus Redt. » > » »

» 4. » » » var. speciosus n. v. » » » »

» 5. » » » tripunctatiis Rbut. » » » »

» 6. ;; variegatus TULLB. 26,9 Mal vergr. (Nach der Abbildung TuLLBERG's in CoU. bor. vergrössert.)

» 7. » flaviceps TuLLB. 57,5 Mal vergr.

»8. » » ä Antenne.

» 9. » » » Krallen und Endteil der Tibia des vorderen Extremitäteupaaves.

» 10. » » » Endsegment des Gabels.

»11. » marginatus n. sp. 33,3 Mal vergr.

»12. » » » Antenne.

» 13. » » » Krallen und Endteil der Tibia des vorderen Extremitätenpaares.

» 14. » » > Endsegment des Gabels.

» 15. » raultifasoiatus Eeut. 37 Mal vergr.

» 16. » 3 ) Kralle und Endteil der Tibia.

» 17. » » j Endsegment des Gabels.

» 18. » quadrilineatus TuLLB. 33,6 Mal. vergr.

» 19. » » » Endsegment des Gabels.
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Fi^. 1. Sminthurus novem-lineatus TULLB.

var. pilosicanda Reut. Kralleu uud Endteil der Tibia des hiiiteren Extremitätenpaares.

2. » Kvällen und Endteil der Tibia des vorderen Extremitätenpaares.

3. » « » Gabel.

» 4. » » ' » Antenne.

» 5. » Tullbergi Reut. Antenne.

-j 6. ' > > Krallen uud Endteil des vorderen Extremitäteupaares.

7. ••' » » Gabelbein.

» 8. » violaceus Redt. 52,4 Mal vergr.

»9. » » » Antenne.

» 10. » » » Krallen und Endteil des vorderen Extremitätenpaares.

»11. » » » Endsegraent des Gabels.

» 12. » niger Lbk Endsegment des Gabels.

» 13. » pruinosus TULLB. 55 Mal vergr.

» 14. t » » Krallen nnd Endteil der Tibia des vorderen Extremitätenpaares.

» 15. » > » Krallen und Endteil der Tibia des hinteren »

» 16. » ') ' Endsegment des Gabels.

» 17. » igniceps REUT. 81 Mal vergr.

»18. » ;» Antenne.
•) 19. » s Endsegraent des Gabels.

» 20. ') Malmgrenii Tdllb. var. elegantulus Reut. 63 Mal vergr.

»21. » » » » » » Endsegment des Gabels.

» 22. » aquaticus BOURL. 42,.5 Mal vergr.

» 23. » » » Krallen nnd Endteil der Tibia des hinteren Extremitätenpaares.

» 24. i! • Krallen und Endteil der Tibia des vorderen Extremitätenpaares.

» 25. » Endsegment des Gabels.

» 26. » • Zu sexualem Zweck verwandelte Antenne.
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Fig. 1. Sniinthiinis Lubbockii Tdllb. 58 Mal verg-r.

» 2. » » Aiitenne.

» 3. ;> » •' Krallen und Endteil der Tibia des vordereu Extremitätenpaares.

> 4. » a Endsegraent des Gabels.

» 5. Papirius nifesceiis EbUT. 43,5 Mal vergr.

» 6. s ;; Krallen des hinteren Extremitätenpaares (copiirt nach der Abbildung REUTERS
in Coll. in cald. viv.).

» 7. » ^> » Krallen des vorderen Extremitätenpaares (copiirt nach der Abbildung REUTERS
in Coll. in cald. viv.).

8. Tomocerus arcticus n. sp. Krallen und Endteil der Tibia.

9. ' » » Dentaldorueu des Gabels.

10. Lepidocyrtus cyaneus TuLLB.
var. assimiiis Reut. 57 Mal vergr.

» 11. Entomobrya albocineta Temp. 31,3 Mal vergr.

» 12. spectabilis REUT. 59 Mal vergr.

» 13. » » » Krallen und Endteil der Tibia

»14. » * » Endsegment des Gabels.
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Fig. 1. Calistella superba Rbut. 60 Mal veigr.

2. s » > Ocellen.

3. >' » » Krallen und Eiidteil der Tibia.

4. •> ' Eiidsegment des Gabels.

5. Sinella curviseta BROOK 44 Mal vergr.

6. » mynnecophila Ebut. 27,5 Mal vergr.

7. ' 5 - Krallen und Endteil der Tibia.

» 8. ' • ' Endsegmeiit des Gabels.

9. Coryuothix borealis TULLB. 60,6 Mal vergr. (Copiirt nach der Abbildung TullbeRg's in Coll. bor.)

10. ^> » ;> Krallen und Endteil der Tibia.

> 11. » » » Bndsegment des Gabels.
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Fiff. 1. Isotoma1 viridis BOURL. (Forma principalis) 14,9 Ma 1 vergr.

2. » '> ) var. riparia NiC. 14,9 '

3. }) » » » » » :> »

4. » » » » arctica n. v. 12,2 »

5. » » » » ciiicta TULLB. 16,7 »

6. » palustris MtJLLBR » fucicola Rbut. 17,3 »

7. » » » » aquatilis MtJLL. 17,3 »

8.

9.

10.

» » » (Forma principalis) 17,3 »

» » ; var. balteata Rbut. 41,6

»
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Fig. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.3.

14.

15,

1.5,

10.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2G.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

laotoma virirlis BOURL.

palustris MtJLL.

Krallen und Endteil der Tibia.

Bndseg-iiient des Gabels.

Krallen und Endteil der Tibia.

Endsegment des Gabels.

tigrina NiC.

olivacea TuLLB.
» »

violacea TULLB.

bidenticulata TULLB. Krallen und Endteil der Tibia.

» » Endsegment des Gabels.

maritima TULLB. Krallen und Endteil der Tibia.

» Pjndsegment des Gabels (von der Seite geselien).

» 7, Endsegment des Gabels (von Unten gesehen).

Endsegment des Gabels.

Endsegment des Gabels.

Krallen und Endteil der Tibia.

Endsegment des Gabels.

a. » » » Krallen und Endteil der Tibia.

b. » » » Gabel.

Endsegment des Gabels.

Krallen und Endteil der Tibia.

Endsegment des Gabels.

Krallen und Endteil der Tibia.

Gabel.

:» » Krallen und Endteil der Tibia.

» » Endsegment des Gabels.

grandiceps EeuT. Köpt'.

19 Mal vergr.

» ;; Krallen und Endteil der Tibia.

hiemalis n. sp.

glacialis NiC.

Endsegment des Gabels.

lie ute ri n. sp. Tibia.

sensibilis TULLB,

cinerea NiC.

» »

clavata n. sp.

» »

» ^>

sexoeulata TULLB
» »

minuta TuLLB

crassioanda

litoralis n. s

Tihi.

Tibfi.

Krallen uiid Endteil der

Endsegment des Gabels.

Antenne.

Endsegment des Gabels.

Krallen und Endteil der

Krallen und Endteil der

Endsegment des Gabels.

Ocellen und Postantennalorgm.

Krallen und Endteil der TiHa.

Gabelbein.

Ocellen und Postantennalor;an.

Krallen und Endteil der Ttiia^

Antenne.
!> Krallen und Endteil der 'ibia.

» Endsegment des Gabels.

TULLB. Krallen und Endteil dr Tibia.

Endsegment des Gabel (von der Seite gesehen).

» Endsegment des Gabe; (von Oben gesehen).

p. Krallen und Endteil der 'ibia.

Endsegment des Gabels.
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Fig. 1. Isotoraa litoralis n. sp. 28 Mal vergr.

2. Tetrachantella pilosa SCH. 37,2 Mal vergr.

3. » » » Vorderextreinität.

4. » » » Endsegment des Eumpfes.

5. » » » Antenne Ocellen und Postantemialorgan.

6. Achomtes sooialis UZEL Endsegment des Eumpfes.

7. >• » » Dental- und mncronalsegmente des Gabels von der Seite gesehen.

8. » » » Gabel.

9. » Trybomi n. sp. Gabel.

10. ' » » » Krallen und Endteil der Tibia.

11. » navicularis n. sp. Krallen und Endteil der Tibia.

12. » » » Gabelbein von der Seite gesehen.

13. Anurida maritima Lab. Ocellen und Postantennalorgan.

14. » » » Krallen und Endteil der Tibia.

15. » » » Antenne.

16. » Tnllbergii SCH. 36,4 Mal vergr.

17. » » » Ocellen und Postantennalorgan.

1 8. » » » Krallen und Endteil der Tibia.
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i

nder den titel, som förut begagnats, meddelas nu ytterligare några iakttagelser rörande

parasitmaskar hos ryggradsdjur från Sverige och Norge. Undersökningarna äro gjorda dels

under åtskilliga år från och med 1871 i olika trakter af Jemtland, dels sommaren 1877

vid Bönan nära Gefle, dels ock redan under åren 1866—1869 i Skåne, Halland, Norge

och Bohuslän. Först meddelas här någi"a tillägg till de af mig förut behandlade grupperna

Hirudinea och Treraatoda.

'

Classis I. AMELIDA.

Subclassis 1. HIRUDINEA.

1. Genus PISCICOLA Blainv.

1. PiSCicola perspicax n. sp. Corpus teres, elongatum, antrorsum paullo attenuatum, cinereo-viride

albopunctatum, punctis in quattuor lineas longitudinales et in fascias transversas circiter 15 dispositis. Ocelli sex,

medii raaxirae inter se remoti. Acetabula oris et anale albopnnntata. Longit. 13 mm., låtit. max. 1 mm.
Habitaculum. Cottus quadricornis : in corporis superficie propre pinnam dorsalem hujus piscis, in sinn

Bottnico prope Gevaliam capti, specimen unionm mense Julio 1877 legi.

Vid Bönan granskade jag 20 hornsimpor, men fann denna parasit endast hos ett stort exemplar.

Denna fiskigel är lång och smal samt mycket liflig i sina rörelser. Hau simmar häftigt böljande. Hälft

utsträckt och stilla var det tagna exemplaret 13 mm. långt. Munskifvan är något mindre än analskifvan och har

liksom denna utvändigt flera runda, hvita prickar. På ryggsidan af munskålen äro 6 svarta ögon, symmetriskt

ställda i två bågar, sålunda ( ). Afståndet mellan de båda främsta ögonen är lika med afståndet mellan de båda

bakersta, men de båda meller.sta äro längre från hvarandra. Vidare är afståndet mellan de båda främre ögonen

större än afståndet mellan främsta och bakersta ögat på samma sida.

Den del af kroppen, som ligger framom genitalöppningarna, är brun eller gråbrun, icke grön; den öfriga

delen är grågrön med talrika små hvita prickar, ordnade till åtminstone 15 tvärband och 4 längsband. De hvita,

temligen otydliga tvärbanden saknas vid genitalöppningarna, der kroppen är något tjockare och uppsvälld, hvilket

visar sig ännu hos det spritlagda djuret. Cirrns sågs stundom utstjelpt, och en kanal med svart innehåll var

synlig inuti vid genitalöppningen. Vidare syntes 5 par utåtriktade blindsäckar med grönt innehåll, tillhörande

tarmen, samt i närheten af analskifvan en svart fläck, säkerligen i följd af genomskimrande tarminnehåll. Det

spritlagda djuret har kroppens bakre del något plattad och visar flera små insnörningar, sålunda gifvande upphof

till kroppsringar.

Uedan genom ögonens antal och läge skiljes denna art med lätthet från alla kända arter af Piscicola och

Platybdella.

2. Piscicola lippa n. sp. Corpus teres, antrorsum subattenuatum, cinereo-album, vittis transversis fnscis

ad 19 ornatnra. Oculi duo minimi. Acetabulum punctis fnscis marginalibus ornatum. Longit. 7 mm., låtit. max.

0,5 mm.
Hab. Cottus quadricornis: in corporis superficie caudfe propius unum specimen mense Augusto 1877 in

sinu Bottnico ad Bönan prope Gevaliam legi.

Denna mask var känd för fiskare vid Bönan och sades egentligen visa sig om vintern. Lefvande var han

gråhvit med 19 svartbruna tvärband på hvardera sidan, hvilka nästan berörde hvarandra med ändarne, ty de lem-

> I Kongl. Vetensk. Akad. Handlingar, Band XIV, N:o 1 (1876).
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nade blott en mycket smal, ljus längsliaie emellan sig på ryggen oeh en dylik på buksidan. Bakom genitalöpp-

ningen äro banden, 13 till antalet, bredare och lika breda som det mellanliggande ljusa partiet; sådant är ej för-

hållandet på halsen, hvarest de mörka tvärbanden äro vida smalare. Vid genitalöppningen äro banden otydliga

och afbrutna. Under mikroskopet visar sig, att hvarje tvärband på bakkroppen oftast omfattar fyra kroppsringar.

Tvärbanden äro mycket tydliga äfven på det spritlagda djuret. Afven kroppsringarne synas der tydligt.

Munskifvan sitter excentriskt. Sugslidan, som hos detta individ är framsträckt, är längre än munskifvans

diameter. Ögonen äro svära att iakttaga, enär de äro mycket sraå och svarta samt sitta på munskifvans ryggsida

vid en tvär, mörk fläck nära hennes bas. Vaginalöppningen är belägen på en ej obetydlig konisk upphöjning ä

buksidan, tydligen motsvarande den jag beskrifvit hos Piscicola nodulifera. Cirrus såg jag ej utstjelpt, icke heller

syntes någon del af tarmen. Sidovårtor märkas ej. Acetabulum är större än muuskålen och har på öfre sidan i

utkanten omkring 10 mörka, runda prickar. Djuret höll sig gerna krökt.

På Cottus scorpius har man i Grönland anträffat en Platybdella scorpii (Fabe.) Malm och möjligen äfven

P. Fabricii Malm. Med den förstnämnda arten öfverensstäraraer P. lippa i kroppsform, men icke i afseende på

färgteckning eller ögon.

3. 1 Storsjön har man vid Dillne tagit exemplar af en Piscicola, dels på Salmo Trutta, dels på Core-

gonus lavaretus. Den uppgifves hafva varit grönbrunaktig. Då jag ej haft tillfälle se den lefvande, kan jag ej

afgöra, om det är P. geomelra L. eller någon närstående art.

Classis II. PLATHELMINTHES.

Ordo 1. TREMATODA.

Series 1. MONOGENA van Bened.

Familia POLYSTOMEA VAN Bened.

Subfam. OCTOBOTHRIDEA Taschenb.

2. Gen. OCTOBOTHRIUM S. Leuckart.

1. OctobOthrium sagittatum S. Ledck. Depressum ovato-oblongum, collo brevi, cauda obtusa

interdum emarginata. Plectana utrineiue quattuor, sessilia, retrorsum convergentia. Ovarium inter collum et partem

plectanigeram medium. Crurum tractus intestini postice communio est. Unoini caudales nulli. Longit. 5—10
mm., låtit. 1,5— 3 mm. (Fig. 1— 4).

Octobothrium sagittatum S. Leuckart Zool. Bruchstiicke III (1842). 49 Tab. II: 5; Ddjaedin Hist. nat.

des Helminthes (1845), 314.

Discocotyle sagittata Diesing Systema Helminthum I (1850), 423.

Placoplectanum sagittatum Diesing Revision der Myzhelminthen in Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wis-

sensch. XXXII (1858), 384.'

Hab. Ad lamellas branchiarum Salmonis tnittce in lacubus Storsjön, Sällsjön et Ockesjön Jeratlandise, in

quattuor inter 27 pisces ibi examinatos, Julie et Augusto; '^*/Salmonis aljjiiii in Sällsjön et Storsjön in 2 inter

10 pisces, .Julio et Octobri; *Thymalli vuhjavis in lacu Ockesjön et in flumine Indalselfven, in 4 inter 76
pisces, Julio et Augusto; *Coregoni lavareti in lacubus Storsjön et Nälden in 2 piscibus Julio. Speciraina

34 collegi.

O. sagittatum statu agamo. Differt organis genitalibus nullis, plectanis duobus postremis duplo mi-

noribus et parum conspicuis. Longit. animalis extensi 2,2 5 mm., låtit. 0,2 5 mm.
Hab. Ad lamellas branchiarum *Goregoni lavareti e lacu Ockesjön Jemtlandife; specimen unum Julio

1879 legi.

Denna art är beskrifven af F. S. Leuckart, som 1842 fann några individ på gälarna af forellen. Den
synes sedermera icke hafva blifvit återfunnen. Af Leuckarts exemplar voro endast tre användbara för undersök-

ning. Den beskrifning och figur han gifvit lemnar otillräcklig upplysning om djurets inre organer. Djurets kropps-

form är deremot väl ätergifven, dock må erinras, att, enligt mina iakttagelser både på lefvande och döda djur,

Synonymleu är iiislcriiukt till de arbeleu, jag haft tillfälle att jämföra, och gör ej anspräk på att vara uttömmande.
Signum habitaculi novi.
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(len del, som bär plectana, biiktill icke alltid är såsom pä Leuckarts figur iirnupen, därigenom att plectana nå

längre bakåt, utan ofta är alldeles tvär, nående lika långt eller längre bakåt än plectana. Detta gäller om exem-

plaren från alla värdarne. Djuret är i det hela grått, plattadt, bakåt tjockaie, lefvande oftast aHångt med en in-

snörning framom den del, som bär plectana, hvilken del man kan kalla cauda. I sprit blifver djuret kortare och

bredare. Det är under hvila äggrundt-lancettlikt med största bredden något bakom midten, men kan dock sam-

niatidraga sig ännu mera, då det blifver dubbelt kortare och föga afsmalnande ät någondera ändan.

Den delen af kroppen, som ligger framom apertnra vaginse, och som ofta benämnes hnfvud eller hals, är

ej sällan genom ett veck begränsadt från den egentliga s. k. kroppen såsom på fig. 2, meu kan förlängas be-

tydligt. Munöppningen får man sällan se, dock såg jag den hos yngre individ i en urnypning framtill. Botliria

capitis äro vanligen tvärställda (så alltid under hvila), elliptiska, och båda äro genom en midtellist delade i tvä

lika hälfter. Mer eller mindre långt bakom bothria ser man svalglmfvudet, som är aflångt eller snarare päroii-

formigt, bakåt smalare och något mindre än ett bothrium. En kort strupe finnes, hvilken har några sidogrenar.

Tarmshänhlarne utsända talrika, dock ej långa grenar utåt och äfven inåt, hvarjämte de kommunicera baktill, ty

hos ett par individ såg jag tydligt, huru tarrainnehället vandrade öfver från den ena tarmskänkeln i den audra,

ungefär vid candalpartiets början (så hos exemplar från Thymallus, afbildadt i fig. 3). Tarmskänklarnes grenar

nå stundom ända under de bakersta plectana. Tarminnehållet är än svart (digereradt blod), än Ijusrödt, än mörk-

rödt blod, än gi'önaktigt. Tannskänklarne med sina grenar ligga närmare ryggsidan än buksidan.

Af excretionsorganer har jag sett en gröfre midtelstam på cauda med två små vesiculae caudales, men i

öfrigt af detta system endast på sidorna af hufvudet några i fina vågor slingrande kärl, hvilka sammanhänga med
hvarandra bakom bothria.

De hanliga generationsorganerna utgöras af ett stort antal små klotrunda testes, uppfyllande den mellersta

delen af kroppen mellan cauda, ovariet och tarmskänklarne. Vasa deferentia från de särskilda testes ej sedda,

meu ett vas deferens synes redan i jämnbredd med främre delen af ovariet. Det utmärker sig genom sitt ljus-

bruna innehåll och bildar en slingrande kanal, som några gånger korsar uterus och når fram till gränsen för

halsen. Här såg jag strax bakom svalghufvudet ett kort, utskjutande organ, säkerligen penis.

Till de honliga organen hörer ett stort klotrundt ovarium i kroppens midt, fyldt af talrika små kulor.

Aggledaren eller uterus utgöres närmast ovariet af en fin kanal, hvilken längre fram har mörkt innehåll af ägg-

gula. Vid ovariets framkant ligger något till höger ett ovalt och i följd af deri befintliga spermatozoer Ijusbrunt

organ, som torde vara en ootype, der äggen formas färdiga. I denna trakt finnes äfven en ductus vitelliferus

transversus, men jag kan ej i detalj beskrifva, huru ledningarna här kommunicera. Yttre delen af äggledaren

(vagina) bildar en nästan rak kanal med ett mindre antal (vanligen 3 eller 4, dock har jag en gång der räknat

6 utbildade och några mindre) mörkgula eller rödbruna, aflångt elliptiska ägg utan bihang. Honliga genitalöpp-

ningen ligger bredvid den hanliga, och jag såg ägg utgå genom densamma. Äggens längd omkring 0,4 mm.
Aggulekörtlarne äro mycket talrika, men små, hvita kroppar, som göra djuret ogenomskinligt och tjockare. De
äro utbredda längs sidorna af kroppen från cauda till halsen. Strax framom cauda täcka de hos fullvuxna individ

hela kroppen, men annars saknas de längs djurets midt, i synnerhet i trakten af ovariet. Ett par äggnlekörtlar

med derifrän gående ledningar har jag sett äfven på halsen vid sidorna af svalghufvudet.

Caudalpartiet, som bär fästorganerna, begTänsas framtill af en insnörning, som dock icke är djup. Plec-

tana äro alltid oskaftade och sitta i två rader, som bakåt svagt convergera. Caudalhakar saknas. Der finnes icke

heller någon beständig urnypning baktill, ehuruväl en svagare sådan kan uppstå (jfr fig. 2 och 3). Hvartdera

plectanum har två valvler, som öppna och sluta sig ungefär som en räfsas. Hvarje valvel har en midtelslå, som
vid basen har tvä trubbiga ändar och framtill två utåtböjda spetsar. Hos somliga syntes midtellisten bestå af två

särskilda chitinlister, men detta hade sannolikt åstadkommits genom pressning. Vidare har hvarje valvel två sido-

lister, som äro vackert böjda mot hvarandra, men dock icke sammanträffa framtill. De äro vid basen förtjockade,

men i öfrigt helt spensliga. På insidan af pleotanets valvler torde finnas två svaga hörnlister, som skymtas igenom.

Hvarje valvel har sin största dimension i riktning från höger till venster och är på midten svagt urnupen. Både
midtellist och sidolister hafva små taggar på ytan, enligt hvad ett stort individ visade.

Det könlösa individet från siken, hvilket var mycket lifligt, hade aldrig kroppen afsnörd baktill ; utsträckt

var det jämnbredt, irnder hvila något bredare bakåt. Djuret är framtill nästan tvärt, dock med små inskärningar,

en på hvardera sidan om munöppningen, hvarigenom runda flikar uppkomma. Det har två, vanligen elliptiskt

långsställda, men under hvila tvärställda bothria, hvartdera med en tvärlist. Ögon saknas. Strax bakom bothria

är ett litet elliptiskt svalghufvud, dubbelt mindre än ett bothrium. Vidare finnes en kort strupe och två tarm-

skänklar med talrika, af svart innehåll fyllda sidogrenar. Tarraskänklarna sammanträffa baktill och fortsättas sedan

längs midten mot caudaländan. Plectana nå bakom cauda, så att der finnes en inbugtning. De hafva föga ut-

bildad chitinställning, dock finnes der både en gröfre midtellist och sidohakar. De bilda tvä något bakåt conver-

gerande rader. De båda bakersta plectana äro föga synliga, dubbelt mindre och ligga under huden. Säkerligen

har alltså Octobothrium under larvstadiet liksom Diplozoon endast sex plectana. Kroppshuden visar sig segmen-

terad som på en igel.

Samma sik, som hyste denna könlösa Octobothrium, hade på gälbladen äfven tre eyster; jag öppnade en

af dera, men kunde deri ej finna någon Octobothrium.
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3. CTen. DIPLOZOON v. Nordm.

Dno animalia depressa marginibus pone medium corpus jugo brevi inter se junota; utriusque cauda plec-

tanis octo sessilibus, biserialibiis, caput bothriis duobus instructum.

1. DiplOZOOn paradOXUm Nordm. Unoini caudales duo minimi. Longit. 6 mm.
Diplozoon paradoxuni v. Nordmann Mikrograph. Beiträge I (1832), 57—76 Tab. V: 1—5, VI; Dujaedin

Halm. 315; Diesing Syst. Helm. I, 423; id. iu Sitzungsb. d. k. k. Akad. XXVIII: 271, XXXII: 387, XXXV:
444; Van Beneden Mém. sur les Vers intestinaux (1859), 38—44 Tab. IV: 1—12; Paulson in Mém. de FAcad.

imp. de St. Peteisbourg IV (1862) N:o 5, 1—16 c. Tab.; Zeller iu Zeitschr. f. wiss. Zool. XXII (1872), 168—
180 Tab. XII; XLVI (1888), 232 Tab. XIX.

Hab. Ad lamellas branciiianim Leucisci rutili in lacu Näfversjön Jemtlandiae Augusto 1875. Specimina

tria in tribus Leuciscis inter 19 ibi examinatos legi.

Detta djurs anatomi är behandlad och mer eller mindre riktigt framställd af A. v. Nordmann, C. Vogt,

C. T. v. SiEBOLD, P. Dujardin, P. i. van Beneden, O. Paulson, E. Zeller. Jag behöfver derför icke meddela

de gjorda teckningarna af djuret, men skall dock i korthet omnämna, hvad jag sett af dess organer.

Hvartdera af de förenade djuren hade rund mun, elliptiskt svalghufvud, dendritiskt förgrenad tarm med
gult innehåll i säckarue, som äro riktade rätt utåt. Längs hvardera sidan af kroppen syntes två vågforraigt för-

löpande kärlstammar, hvilka förenade sig vid bothria capitis. Kärlen syntes korsa hvarandra, der djuren vuxit

samman.
Fästorganen på cauda äro bildade såsom hos Octobothrium sagittatum och öfverensstämma med de af

Padlson gifna figurerna. De sitta på särskilda sköldar och det bakersta plectanum är minst. Den trubbiga

caudaländan skyddas liksom af en sköld.

Aggulekörtlarne äro utbredda utefter framkropparna, men äggula synes äfxen på bakkropparna kort framom

pleetana. Ovariet syntes i främre delen af bakkroppen och strax bakom detta en testis.

4. Larv-Gen. DIPORPA Dujardin.

1. Diporpa Dujardinii Dies. statu juvenUi (= larva Diplozoi paradoxi). Depressum, lineare, postice

dilatatum. Os terminale. Caput bothriis duobus orbioularibus. Organa genitalia adliuc nulla. Pleetana sex,

sessilia. Longit. 1,2 ram., låtit. 0,14 mm. (fig. 5).

Diporpa Dujardin Helm. 31G Tab. VIII: C; Diporpa Dujardinii Djesing Syst. Helm. I, 420; id. in

Sitzungsb. d. k. k. Akad. XXVIII: 269, XXXII: 386.

Hab. Ad branohias ^ Abramis alhurni e lacu Långtjärn ad Griranäs Jemtlandife Augusto 1875 unum
specimen legi.

Diporpa är att anse som larv till Diplozoon paradoxum, hvilket djur uppstår derigenora, att två Diporpae

förena sig och växa ihop till ett djur. Så synes framgå af v. Siebolds och i synnerhet E. ZsLLers undersök-

ningar (i Zeitschr. f wiss. Zool. XXII, 160). Diesing och Paulson förnekade eller betviflade, att Diplozoon
uppstår af Diporpse.

Diporpa har i början endast två pleetana, liknande dera hos Diplozoon, men antalet ökas småningom ända
till 8. DujARDiNS exemplar iiade cauda eraarginata; det jag fann saknade urnypning baktill och visade inga inre

organer; endast några gulbruna fläckar syntes i parenchyraet. Djuret var dock redan dödt.

Subfam. GYRODACTYLIDEA v. Bened.

5. Gen. GYRODACTYLUS Nordm.

Caput tentaculis duobus retractilibus. Disens caudalis (sive plectanum) sessilis, uncinis duobus eentralibus,

trabecula una inter se junctis, et uncinulis (numerosis) raarginalibus armatus. Vivipara.

1. Gyrodactylus elegans Nordm. Uncinuli jnarginales 16. Longit. 0,1—0,2 mm., låtit. 0,04—
0,08 ram.

Gyrodactylus elegans v. Nordmann Mikrogr. Beitr. I, 106 Tab. X: 1— 3; v. Siebolu in Zeitschr. f. wiss.

Zool. I (1849), 347—363; Diesing Syst. Helm. I, 432; id. in Sitz. ber. k. k. Akad. XXXII: 374, XXXV: 439;
Van Beneden Mera. vers int. 63 Tab. VII, 12; G. Wagener in Arch. f. Anat. u. Physiol. 1860, 768, Tab.
XVIII, XIX.

Hab. Leuciscus phoxinus: in muco branchiarum ad Dillne Jemtlandiie Junio et Julio 1875 specimina

complura legi.
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Djuret, som är färglöst, släpper ej gerna sitt fäste och slänger häftigt med kroppen. Det är sä litet, att

det måste uppsökas genom att under mikroskopet undersöka slem från gälarne. Fästskifvaus tvärbjelke syntes på
ett exemplar, som jag undersökte, ligga icke vid basen af de grofva raidtelhakarne, såsom på v. Norumanns figur,

utan något framom denna.

6. Gen. DACTYLOGYRUS Diesing.

Caput tentaculis quattuor retractilibus. Discus caudalis sessilis, uncinis duobus centralibus, trabecula una

vel duabus inter se junctis, armatns, prreterea uncinnlis externis marginalibus et internis.

1. DactylOgyruS Dujardinianus Dies. Corpus lineare. Uncinuli marginalcs circiter octo. Uncini

centralcs diaraetro disci breviores, curvati, trabecula una subarcuata prope basin intcr se jnncti. Hamulus ven-

tralis (penis) raagnus, subrectus apice curvato. Longit. 0,13 mm. (fig. 6).

Gyrodactylus auriculatus Dujakdin Helm. 480 Tab. VIII: H; Van Beneuen Mém. Vers. int. 66 Tab.

VII: 9—11.
Dactylogyrus Dujardinianus Diesing Syst. Helm. I, 432; id. in Sitz. ber. k. k. Ak. XXXII: 376, XXXIII:

440; v. LiNSTOW Beobachtungen in Arch. f. Naturg. 1875, 195 Tab. III, 18—19.
Hab. In muco branchiarum *Cyprini gibelionis e lacusculo ad Westerberg paroeciae Offerdal Jemtlandise

specimina complura Augusto 1875 legi. Ad brancbias Leucisci rutili e lacu Näfversjön Jemtlandise Augusto

speciraen unum.
Af inre organ såg jag hos denna mikroskopiska parasit intet, deremot voro de fyra tentaklerna, de fyra

svarta ögonen och den stora hamulus ventralis tydliga. Randhakarne på fästorganet äro ganska små; jag kan ej

bestämdt uppgifva deras antal, men jag räknade omkring åtta. Emedan den parasit jag funnit något litet afviker

från figurerna af D. Dujardinianus, meddelas här en figur af densamma efter lefvaude exemplar.

7. Gen. TETRAONCHUS Diesing.

Caput tentaculis nullis. Discus caudalis sessilis uncinis quattuor centralibus, trabecula una vel duabus inter

se junctis, armatus; prseterea uncinulis marginalibus.

1. TetraoncllUS mOUeuterOH (Wagener). Corpus depressum oblongum. Uncini disci falciformes.

Trabecula una ventralis. Uncinuli disci 12 marginales et 4 mediani. Longit. 1,5 mm.
Dactylogyrus monenteron Wagener in Haarlemer Natuurkund. Verhandl. XIII (1857), 61 Tab. XIII: 1—3.

Tetraonchus monenteron Diesing in Sitz. ber. k. k. Ak. XXXII, 380; Monticelli in Bolettino di Soc.

Nat. in Napoli III (1889), 115.

Hab. Esox lucius: ad lamellas branchiarum in lacubus Jemtlandise Storsjön, Näfversjön, nedre Bodsjön,

Ockesjön Julio et Augusto frequenter.

Djuret var mycket lifligt, det rörde sig som en igel, men vida häftigare, och. tog ofta långa skutt. Det

håller sig fast med endera ändan, slänger under tiden med den andra och kan sträcka ut sig utomordentligt.

Kroppen är framtill afrundad, obetydligt utvidgad, någon gång otydligt treflikad, framför fästskifvan något

afsnörd, 1 öfrigt jämnbred. På ryggen ser man framom svalghufvudet såsom vanligen hos detta slägte 4 i qvadrat

ställda svarta ögon, af hvilka de främre äro minst. Svalghufvudet stort klotrundt, tarmen enkel.

Aggulekörtlarne, som äro talrika och hvita, finnas längs kroppens sidor; de nå framåt till penis, men sluta

bakåt ett stycke framom fästorganet. Den utskjutande penis är hakformigt krökt och af chitin. Den ligger strax

bakom svalghufvudet. Vid kroppens midt syntes ovarium, men ej testis, deremot har jag i journalen omnämnt en

genitalskifva utan tydliga hakar. Fästskifvan är, sedd från buksidan, baktill bredt urnupeu, emedan sidodelarne,

som stödjas af de grofva hakarne, nä längre bakåt än midtelpartiet. De fyra små hakarne inpå fästskifvan syntes

vara raka.

8.- Gen. DACTYLODISCUS n.

Caput tentaculis nullis. Discus caudalis petiolo suffultus, utrinque lobulis pluribus

ornatus, uncinulis quattuor et furcula centralibus arraatus.

1. DactylodisCUS borealis n. sp. Depressum dorso convexo, sublineare, postice attenuatum. Discus

latior quam longus, uncinis duobus subulatis rectis, duobus apice curvatis et furcula intermedia arraatus. Longit.

2 mm. (fig. 7—10).
Hab. *Thymallus mdgaris ad lamellas branchiarum, in lacubus Jemtlandise Sällsjön, Nälden, Ockesjön et

in flumine ad Mörsil, frequenter Julio et Augusto 1875 et 1879: 37 specimina capta. Ad branchias *Coregoni

lavareti in lacu Ockesjön semel Julio.
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Auiraalia ventre plans vel ooncava, dorso convexa, oculo iiudo ob glandulas vitelligenas alba apicibus

lamellarum affixa erant. Caput corpore continuum. Os ventrale prope apicem. Ante os corpuscula aliquot alba

verosimiliter glandulse (Confer Holostoma erraticum) conspiciuntur, tentaculi autem nulli. Octili quattuor nigri in

dorso capitis, in quadrangulum dispositi, antici miuores et paullo magis inter se remoti. Pharynx maxima, glo-

bosa. Oesophagus satis longus et duo crura intestini adsunt.

Testis globosus maximus paullo pone medium corpus. Ovarium multo minus, ante testem sed dextrorsum.

Penis curvatus in linea mediana super oesophagura ; etiam bursa penis. Apertura feminea in linea mediana inter

ovarium et penem. Hoc loco corona punotorum alborum (uncinulorum?) conspicitur et aliquando ibi ovulum

flavum corona hac cinotum vidi. Paullo ante ovarium et ventri propius locus est vitello coloratus. Glandulee

vitelligence albee, luce desuper infusa flavescentes, corporis utrumque latus inter aperturam masculam et petiolum

caudse implent, mediana autem pars corporis iis vacat, excepta parte postica aute petiolum (Cfr. Octobothriura

sagittatum). Ductus vitelliferus transversus arcuatus ad marginem ovarii anteriorem.

Discus caudalis, quo animal lamellis branchiarum affigitur, parti posticEe corporis plerumque longe atte-

nuatae petiolo simili insidet, qui tamen petiolus contrahi potest. Discus utrinque ob fissuras plures excrescentias

prsebens neque, quoad videre mihi licuit, vera acetabula neque plectana nec uncinulos. Si cotylse adsunt, sicut

mihi nonnuraquam visum est, quaternre sunt et chitino non firmatiie. Purcula centralis cornea, parva. Ad utrumque

ejus latus uncini duo dorsales, duo ventrales. Hi recti, subulati, nunc anticum versus nunc retrorsura directi visi

sunt. Illi majores, apice gracili curvato. Pone furculam cauda quo modo Onchocotyle emarginata est lobulis

duobus. Vasa excretoria tamen non visa.

Ser. 2. DIGENA VAN Beneden.

Denna serie af Trematoder delar F. S. Monticelli' i fyra familjer: Amphistomese,

Diplostomeae, Distomeai och Monostomese. Till den förstnämnda föres såsom en särskild

undex'familj Aspidogaster (och Macraspis). Jag skall här använda denna indelning, som

synes mig naturlig, men skulle dock velat afskilja Aspidogaster från Amphistomeas.

Pam. DIPLOSTOMEA Monticelli.

9. Gen. HOLOSTOMA Nitzsch.

1. Holostoma erraticum (Eud.).

Syn. adde: v. Linstovjt, Entbelminthologica in Arch. f. Naturg. XLIII (1877) tab. XIII: 18.

Hab. adde: *Anas crecca in intestino recto specimiua quattuor, Julio, in .Jemtlandia.

Den öfverensstämmer med min beskrifning i Bidrag t. Skand. Helminthfauna I, 31. Larven till detta

djur är, såsom Ercolani experimentelt visat, Tetracotyle typica Pilippi.

10. Larv-Gen. TYLODELPHYS Diesing.

Sunt larvaa ut videtur Diplostomatum, a quibus differunt corpore continuo parte

anteriore haud excavata.

1. Tylodelphys Clavata (Nordm.) a) statu juveniU. Corpus olavatum, retrorsum attennatum, corpus-

culis calcareis impletum. Os subtermiiuile anticum. Pharynx globosa pum oesophago. Crura tractus intestinalis

elongata, linearia. Acetabulum parviim, ventrale, in medio corpore. Acetabulum posterius adhuc nullum. Vesi-

culae caudales duje, magnée, excreto limpido impleta.. Vasa lateralia secundum marginem corporis utrumque in

vesiculam effluentia. Longit. 0,5 mm. (fig. 14).

Diplostomum clavatum v. Nokdmann Mikrogr. Beitr. I, 42 Tab. III: 5— 10, IV: 5; Dujaruin Helm. 475.

Tylodelphys clavata Diesing Syst. Helm. I, 305; id. in Sitz. ber. k. k. Akad. XXXIl, 316.

Hab. *Lota vulgaris: in oculi corpore vitreo in lacu Storsjön Jemtlandire Julio 1875 specimina libera

copiose legi; *Leuciscus plioxinus in oculo specimina duo libera ad Undersåker Jemtlandire Julio.

b) Statu magis juveniU in cystide: Acetabulum nullum. Ceterum cum a) oongruit (tig. 13).

Monticelli, Saggio di una Morfologia dei Trematodi, Napoli 1888, p. 103.



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 25. N:0 12. 9

c) Statu niaxime jiwenili in cystide: Corpus obloiigum corpusculis calcareis repletuin. Crura intestini

plus minus evoluta, oesophago nullo. Os et phavvnx desunt. Vesicula caudalis uon visa. Longit. 0,5 mm.
(fig- 11, 12).

Hab. b) et c) Perca fluviatilis: in oculi corpore vitreo in lacu Storsjön Jemtlandiae Julio specimina

plura legi.

De af A. v. Nordmann och Dujardin funna parasiterna från fiskars ögon voro något mera utvecklade än

den form jag beskrifvit under a), dock ännu utan generationsorgauer (ehuru v. Nordmann omtalar sådana). Hos
de yngsta jag funnit äro tarraskäuklarne redan till en del eller helt och hållet fyllda med hvitt innehåll, hvilket

rör sig efter djurets behag fram och tillbaka. Afven de mera utvecklade, som lefde fria i ögats glasvätska, hade

tarmskänklarna fyllda af hvift innehåll. Bakre ändan var alltid något tillspetsad och syntes hafva en öppning i

spetsen, som sköts fram, den främre ändan kunde visa en liten urnypning. Vid cauda finnes en tudelad (bifurk)

svansblåsa med vattenklart innehåll. I hela kroppen utom vid svansblåsan synas talrika små kalkkroppar, till-

hörande excretionssystemet.

De nu beskrifna formerna c), b) och a) och v. Noedmanns Diplostomum clavatum visa en oafbruten och

temligen lång utvecklingsserie. Könsindividerna äro ännu okända, men torde vara någon hos fiskätande foglar

förekommande Diplostoma-art.

n. Gen. DIPLOSTOMA v. Noedm.

1. DiplOStoma, VOlvenS Nordm. Statu magis jtivenili: (^ statu Tylodelphyis). Corpus subellipti-

cura, apice truncatum obtuse trilobum, globulis numerosis repletum, postioe exappendiculatum, strictura nulla. Os
subterminale, pharynx oblonga, oesophagus brevis, crura intestini tenuia, ad caudam percurrentia. Vesiculse cau-

dales duae, permagnse. Acetabulura in medio corpore et apertura stellata (rudimentum acetabuli posterioris v.

Nordm.) pone illud. Longit. 0,3 mm. (fig. 15).

Diplostomum volvens v. Nordmann Mikr. Beitr. I, 28 Tab. II, III: 1—4, IV: 6; Dujardin Hehn. 474;
DiESiNG Syst. Halm. I, 306; id. in Sitz. ber. k. k. Akad. XXXII, 317.

Hab. *Leuciscus pJioxinus in muco branchiarum et in oculo in lacu Storsjön et ad Undersåker Jemt-

landise, Julio. Multa specimina in quattuor piscibus anno 1875 collegi.

Denna art afviker från föregående dels genom kroppsformen, dels genom svalghufvudets form och de stora

eaudalblåsorna (Chylusbehälter v.' Nordm.). Jag fann inga individer med afskild bakkropp utan alla voro afTylo-

delphysforra, således antagligen yngre än v. Nordmanns form. De motsvarade väl närmast Tab. III fig. 4 hos

Nordmann, hvilken figur dock visar ett fullt utbildadt »zweiter Saugnapf», af hvilket hos mina exemplar nästan

endast den stjernformiga öppningen var synlig. Af genitalorganer syntes intet spår. Excretionsorganerna med
dertill hörande kalkkroppar voro som oftast hos trematod- och cestodlarver väl utvecklade. Tarmskänklarne hade

ljust innehåll. Könsmogna djur af denna art äro ännu okända.

Fam. DISTOMEA Monticelli.

12. Gen. DISTOIäA Retzids.

1. DistOma tenilieolle Rdd. Corpus planum, oblongo-lanceolatum, retrorsum magis attenuatum,

apice caudali obtuso, ubique spinulis retroversis armatum. Os terminale. Pharynx ori contigua. Acetabulum ore

majus, superum, non prominens apertura orbiculari. Testes duo, mediani, fere contigui, paullo pone acetabulum.

Ovarium ante testes. Apertura genitalis in medio collo. Glandulse vitelligeuse secundum utramque marginem inter

os et caudam. Truncus excretorius medianus in parte postacetabulari. Longit. 6 mm., låtit. max. 1,8 mm.
Distoma tenuicolle Eddolphi Entoz. Synops. (1819) 93 et 365; Du.tardin Helm. 440; Diesing Syst. Helm.

I, 336.

Hab. * Delpliinus phocoena in hepate, Majo 1876, ad orara Soaniae.

Ofvan beskrifna Distoma sändes mig 1876 af nu aflidne professor F. Wahlgren. Den har befunnits till-

höra D. tenuicolle, hvilken beskrefs af Kudolphi 1819 efter af Treutler år 1788 i lefvern af Phoca barhata

funna exemplar, men hvilken sedermera ej är anträffad. Man känner nu omkring ett dussin Distomaarter från

lefvern af däggdjur, deribland en, D. goliath van Beneden, från en hvalart. Distoma lancea Dies. är funnen i

gallgångarne hos en delfin.

Djuret öfverensstämmer rätt väl med Eudolphis beskrifning, dock omnämner Rudolphi inga taggar hos

djuret. Halsen är icke ovanligt smal, såsom man skulle förmoda af namnet, den blir bakåt småningom bredare,

dess längd utgör omkring en fjerdedel af hela djurets längd, och den är på buksidan något konkav. Mun-
öppningen är en läugsspringa. Strupe och tarmskänklar ej sedda, hvadau subgenus (Dicroooelium eller Bruchy-

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 12. 2
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laimus) ej kan bestämmas. Båda testes syntes mig treflikade med rundade flikar, midtelfliken riktad bakåt.

Äeffulekörtlarne nå ända fram till munskålen.

Subgen. DICROCOELIUM Duj.

a) Testes ante vel inter gyros oviductus siti.

a) Corpus inerrae.

2. Distoma deliciOSUm n. sp. Teres fusiforme apicibus obtusis. Os terminale orbioulare. Pharynx

minuta, ori contigua. Acetabulum ore duplo minus, superum, non prominens, apertura circulari. Glandula3 vi-

telligense aggregatte, perpaucse, nigrofuscfe, ad acetabulum sitse. Testes duo, obliqne positi. Aperturai geuitales

in collo posteriore. Vas excretorium medianum, a qiio väsa duo lateralia antice dilatata usque ad pharyngem

porreeta. Longit. 3 mm. (fig. 16— 18).

Hab. *Larus argentatus: in vesica fellea avis ad Storsjön .Jeratlandife captae Martio 1875 quattuor speci-

mina legi.

Species Dist. delicatulo Eud., in vesica fellea Anatis sponsae olim semel sed copiose reperto, affinis, cor-

pore autem terete diversa.

Color animalis pellucidi semper teretis viridescens, postice ob ovula cerinus, media pars raaculis duabus

nigris ob glandulas vitelligenas insignis. Crassities maxima paullo ante acetabulum vel ad boc, longitudine triplo

minor. Apertura oris ventralis. Acetabulum paullo supernm, diametro 0,28 mm.; diameter oris 0,48 mm.
Pharynx oblongo-elliptica, minuta, iramediate pone os. Oesophagus satis longus, tenuis. Crura intestini

materia fusca et globulis pellucidis repleta, saltem ad testes decurrentia.

Testes duo magni, elliptici, inter gyros oviductus paullo pone acetabulum. Vesicula seminalis interiör

minus distincte- visa, exteriör globosa prope marginem anteriorem acetabidi cum bursa penis. Cirrus ad marginem

anteriorem acetabuli magis dextrorsum exsertus, formam coni brevis prfebeus.

Ovarium globosum juxta vel paullo pone acetabulum, maguitudine Itoc subaequans. Oviductus longus

gyris numerosis praesertira pone testes. Gyri primi in collo posteriore. Deinde descendit nterus juxta acetabulum

et mediis gyris partem pone testes sitam farcit; tandem juxta acetabulum ascendit in vaginam transiens. In ovi-

ductu lato ovula plura lutea, alia aliis juxtaposita. Ostium vaginm jux;ta aperturam masculam. Ovtda in ovidnctu

superiore parca, vitello et spermate intermixta, in vagina matura, colore aureo insignia, longit. 0,026 mm., låtit.

0,017. Glandidm viielligence nigrofnscae fere lobatse, dorso propiores. Utrinque sex glandulas numeravi. Dnctus

transversus vitalliferus et pone eum vesicula parva subglobosa (vesicula seminalis interiör? Schalendriise?), ductu

tenni cum ovario juncta.

Vesicula caudalis non visa. Earai laterales coeci, materia fusca plerumque impleti, apices eorum magis

dorsales et dilatati.

Till denna afdelning af subgenus Dicrocoelium hör äfven, såsom jag finner af Dujardin (Helm. p. 393),

Distoma clathratum Deslongch., likaledes funnen i en fogels gallblåsa.

'

/¥) Corpus armatum.

3. Distoma cylindraceum Zedee.

Synon. adde: v. Linstow Uber den Bau und die Entwicklung etc. in Arch. f. mikr. Anat. XXXVI (1890),

173 Tab. VII, VIII.

Hab. adde: Råna temporaria (oxyrhina et platyrhina) in pnlmonibus Junio, Julio, Septetnbri, in Jemt-

landia frequenter.

De minsta exemplar jag funnit äro mellan 5 och 6 mm., de flesta äro större (jag har uppgifvit storleken

till 9 mm., icke 4 rara. såsom v. Linstow uppgifver). .Jag har funnit ända till 11 individ i en groda och 7 i

en och samma lunga. Ett individ hade i tarmskänklarne en ljusröd vätska, säkerligen blod frän värddjuret.

Acetabulum är något mindre än munsugskålen, hvilket jag kanske mindre riktigt uttryckt med: acetabulum magni-

tudine os subaequans.

Enligt v. LiNSTOWS undersökningar kommer det cilieklädda embryot, som utvecklar sig nr ett ägg, in i

Lymncea ovata, förvandlar sig der till en groddsäck (amma), hvilken i sitt inre uppammar talrika ceroarier. Cer-

carierna borra sig ut, simma omkring i vattnet och komma förmodligen likaledes genom aktiv vandring in i en

skalbagge (Ilybius), der de incystera sig. När grodan förtär skalbaggen, upplösas cysterna i grodans mage, lar-

verna blifva fria och vandra från magen genom matstrupen ocli luftstrupen in i lungorna, der de vidare utveckla

sig till könsdjur.

Se mina Bidrag etc. i K. Vet. Ak. Handl. XIV N:o 1, s. 24.
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b) Tesles prope caudam pone gijros uieri siti.

a) Corpns inerme.

4. Distoma Lingua Creplin.

Hab. adde: Larus argentatus in intestino speciraen uiiicum, Martio, ad Storsjön Jemtlandiae.

5. Distoma globiporum Rud.

Syn. adde: v. Linstow Helin. Studien in Arch. f. Naturg. XLVIII, 19; id. ibid. L, 141 Tab. X, 26.

Hab. adde: Leiiciscus phoxinus in intestinis, Julio, in Jemtlandia frequenter; Leuciscus rutihis in intest.,

Julio, Augusto, in Jemtlandia; *Abramis alhurnus in intest. Augusto, Julio in Jemtlandia et ad Bönan Gestricise;

*Acorina ceriiua in intest. speciraen unum, Julio, ad Bönan prope Gevaliam.

Till den lämnade beskrifningen kan nu tilläggas, att vesicula semiualis exteriör är äggformig, och att en

temligen kort och tjock cirrus varit synlig.

/3) Corpus armatum.

6. Distoma endolobum Dujardin Helm. 397; v. Linstow in Zool. Jahrbiicher III (1887), 97

Tab. II: 1—2.
Non Distoma endolobum Pagenstecher Trematodenlarven und Trematoden Heidelb. 1857, 19 et 41 Tab.

V: 1 nec Diesing in Sitz. ber. k. k. Akad. XXXII, 348.

Distoma Rastellus Olsson Bidrag t. Skaud. Helm. I, 16 Tab. II: 31—36 (varietas ovulis minutis).

Hab. adde: Bana temporaria in intestino, Julio, ad HaUen Jemtlandiae.

Den under namnet D. endolobum Duj. af P.^genstecher och efter honom af Diesing beskrifna arten

måste, såsom jag redan anmärkt,' vara en annan art än den jag funnit, särskildt emedan sugskålen hos Pagen-

stechers art ligger bakom kroppens midt. Dujardin leranar otillräckliga upplysningar om buksugskålens läge,

ehuru hans beskrifning är temligen utförlig. Den af mig funna öfverensstämmer ganska väl med den figur v.

Linstow på anförda stäUe lemnat, endast att äggen hos D. rasteUus äro betydligt mindre, hvilken olikhet dock

icke synes mig vara tillräcklig, för att man skulle pä grund häraf anse dem för skilda arter. — Engel har funnit

inkapslade cercarier till denna art hos Gammarus pulex.-

Subgeu. BRACHYLAIMUS Duj.

7. Distoma tereticoUe Rud.

Hab. adde a) statu magis adulto: Esox lucius in ore, oesophago, ventriculo et ad branchias Julio et

Augusto in Jemtlandia (Storsjön, Näfversjön, nedre Bodsjön); Salmo alpinus ad arcus branchiarum, in fauce, in

oesophago et in ventriculo, Junio Octobri, in lacu Storsjön Jemtlandiae; Salmo trutta ad branchias, in oesophago

et ventriculo, Novembri ibidem; *Murcena Anguilla ad branchias specimen unum lineare, Augusto in lacu Ref-

sundsjön; *Perca fluviatilis in ventriculo et intest. Julio in flumine Damman, Augusto in lacu Bredbysjön Jemt-

landife tria specimina in tribus piscibus.

b) Statu juvenili agamo: Salmo alpinus in vesioa fellea et in ventriculo, Junio Julio, in lacu Storsjön

Jemtlandiae.

Vermes minimi agami in vesicula fellea reperti longit. 2,.5 mm. teretes, postice attenuati, coUi lougitudine

^/j animalis totius. Acetabulum sicut adultorum ore minus.

Af de hos Perca funna äro två af vanligt utseende, ehuru icke fullvuxna, det tredje är ovanligt kort och

tjockt, längd 3,5 mm., dock med generationsorganer, som visa, att det hör hit.

Exemplaret från Mursena har ett något afvikande utseende: det är mera jämnbredt, har längre hals och

dess buksugskål är icke framskjuten, såsom annars är vanligt. Likväl måste det föras till D. tereticoUe, med hvilken

dess inre byggnad fullkomligt öfverensstämmer. Iurine afbildar djur af denna art med lika läng hals. Aggen,

som gingo ut i medellinien strax framom acetabulum, voro rödgulaktiga, längd 0,04 6, bredd 0,021 mm. Testes

och ovarium lägo i en rad och voro temligen långt skilda från hvarandra.

Subgen. APOBLEMA Duj.

8. Distoma appendiculatum Rud.
Distoma appendiculatum Molin in Denkschriften d. k. Akad. XIX (1861), 204 Tab. IL 3; Van Beneden

Les poissons des cotes de Belgique (1870) Tab. IV: 15; Apoblema appendiculatum H. O. Juel Beitr. z. Anat.

' Bidrag t. Sk. Helm. I, 17. Jemför t. Linstow 1. c. p. 97.
- Engel, i Mém. soc. se. de Strasbourg VI.
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d. Trem. Apoblema in Bih. t. K. Vet. Ak. Handl. XV, afd. IV, N:o 6, fig. 17; F. S. Monticelli Osservazioni

iiitorno ad aloune forme del gen. Apoblema in Atti d. Ac. d. se. di Torino XXVI (1891), 9—15 c. fig.

Hab. adde: Salmo salar in ventrioulo, in sinn Bottnico ad Sundsvall copiose, Julio.

De sist nämnda båda författarne hafva hvardera lämnat en synopsis af arterna inom Apoblema. Monti-

CELLI har derjämte lemnat en utförlig och upplysande historik öfver dem. Han har tillika varit i tillfälle att

studera typexemplaren för IIudolphis Dist. ocreatura, Dist. ventricosum och Wageners Dist. ventricosum och

kommit till annat resultat än Wageneu. Denne, som på sin tid företog en liknande undersökning, kom tiU det .

resultat, att Rudolphis D. appendiculatum, crenatum, ocreatum och ventricosum allesamman utgöra en art, och på
grund häraf upptog jag de tre sistnämnda ibland synonymerna till Dist. appendiculatum Eud. Monticelli der-

emot finner 1) att D. ocreatum Edd. och D. ventricosum RuD. äro till arten skilda från D. appendiculatum Rud.,

men 2) att de båda förstnämnda bilda blott en art, som bör kaUas Dist. (Apoblema) ocreatum RuD.; 3) att D.

ocreatum Molin bör anses som synonym till D. ocreatum Rud., men icke tiU den art, jag beskrifvit under namnet

D. ocreatum, hvilken deremot skulle höra till D. appendiculatum RuD. ; 4) att D. ventricosum Wa.genee, är syno-

nym till D. appendiculatum Eud.

Monticelli har funnit, att D. appendiculatum såsom ung lefver i en copepod, Pseudocalaniis elongatus.

Beträffande D. ocreatum Molin finner jag nu, sedan jag varit i tillfälle se Molins figur (i Denkschr. k.

Akad. Wien XIX, tab. III: 7), att den af mig under detta namn beskrifna arten ej kan vara identisk med Molins,

deremot anser jag det ännu ej fullt afgjordt, att den tillhör D. appendiculatum Ruu., från hvilken den synes skilja

sig genom genitalöppningens läge ned på halsen och genom äggulekörtlarnes form.

Subgen. CROSSODERA Duj.

9. Distoma laureatum Zed.

Hab. adde: Thymallus vulgaris in intestino et append. pylor. in lacubus Storsjön, SäUsjön, Ockesjön et

in fluminibus ad Asarne (Ljungan), Undersåker, Mörsil, Lit (Indalselfven) Jemtlandise, Majo, Junio, Julio; IJore-

gonus lavaretus in intest. in lacubus Storsjön, Nälden, Ockesjön, Junio, Julio; Salmo Trutta (fario) in intestino

recto et unioum in ventrioulo in lacubus Hålen. Storsjön, Sällsjön et in fluminibus Damman et Indalselfven, Junio,

Julio, Augusto, frequenter.

Anm. Hos Cottus poecilopus från Storsjön fann jag i Juli 188G i tarmkanalen två individ af en ljus,

något platt Distoma, som sedan gått förlorad. Från denna fisk är ingen Distoma känd.

13. Gen. GASTEROSTOMA v. Siebold.

1. Gasterostoma fimbriatuin Sieb. statu agamo: Corpns teres clavatum, retrorsum attenuatum, sub

quiete cylindricum. Acetabulum anticum terminale, apertura circulari. Intestinum sacciforme breve. Trunous

excretorius medianus coecus, extremitate antioa ampliore ante intestinum, foramine caudali terminatus. Longit.

0,7 mm. (fig. 19).

Status agamus: Distoma campanula (Cyprini Idi) Dujaedin Helm. 435.

Status adultus: Gasterostomum fimbriatum Diesing in Sitz. ber. k. k. Akad. XXXII: 361, XXXV: 436;

Molin ibid. XXXVII, 4 (sep.), tab. II: 1.

Hab. *Abramis alburnus ad branchias: 24 specimina in 5 inter 15 pisces examinatos in lacu Långtjärn

ad Grimnäs Jemtlandiae Augusto 1876 legi.

Djuret ser ut som en liten hvit igel, men dess rörelser äro olika igelns, ty det är endast den acetabulum

bärande ändan, som sträcker på sig. Jag fann det alltid fritt, icke i cyst. Taggar har jag ej sett, dock har jag

ej betraktat djuret under någon starkare förstoring. Af generationsorganer synes intet spår. Excretionsorganet är

fullt af små klotrunda kroppar. Afven den korta tarmen hade hvitt innehåll. Inga fimbriae syntes på acetabulum.

Van Beneden ' har funnit en könlös Gasterostoma gracilescens i cyster på gälarne af Lophius pisoatorius.

Fam. MONOSTOMEA Montic.

14. Gen. NOTOCOTYLE Diesing.

Genus a Monostomate verrucis numerosis distinctum.

1. NotOCOtyle VerrUCOSa (Zeder) Oblongum depressum. Os subterminale orbiculare. Oesophagus

brevis. Tractus intestinalis bicruris, cruribus usque fere ad caudam porrectis. Testes duo juxtapositi prope caudam.

' Van Beneuen, Poissons des cötes de Belgique tab. III: 16.
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Ovanum iiiter testes. Gyri uteri iinte ovarium. Glaudulje vitelligenae seoundum utramque marginem aiite testes

in corpore postico. Apertnrne genitales pauUo pone furcara intestiiialera. VerruoiiB veiitrales triseriatae circulares.

Longit. 5— 6 mm. (fig. 20).

Monostoraa verrucosura Zeder Erster Nachtrag (1800), 155; Rudolphi Entoz. hist. III, 331; id. Synops.

84 et 344; Dujardin Helra. 355 Tab. VIII B (animal juvenile); Van Beneden Mém. Vers int. 77; Wedl in

Sitz. ber. k. k. Ak. XXVI, 248 Tab. II, 9—14. '

Monostoma lineare Rudolphi Synops. 83 et 343; Dujardin Helra. 349.

M. attenualura Rudolphi Ent. hist. II, 328; id. Synops. 84.

Notocotyle triseriale Diesing Syst. Helm. I, 411;"id. iu Sitz. ber. k. k. Ak. XXXII: 369, XXXV: 437.

? Monostoma ovatam Molin Nuovi Myzelmintha in Sitz. ber. k. k. Ak. XXXVII (1859) 7 (sep.) tab.

II: 3, 4.

Notocotyle verrucosum Monticelli Studii sui Trematodi endoparassiti in Bolettino d. Soc. di Nat. iu

Napoli Ser. 1 Vol. VI (1892), 26 Tab. I: 1—7, 9—19.
Hab. *Anas crecoa in coecis: speoimina 22 in tribus inter septem aves liujus speciei ad Hallen Jemt-

landite Julio 1875 dissectas reperi.

Flertalet af de undersökta krickänderua, i synnerhet ungarne, hade i magen utom insektlarver flera snäckor af

slägtena Planorbis och Lyniniieus, eller jnst de snäckor, hos hvilka van Beneden funnit larver af denna parasit.

Djuren voro vackert genomskinliga, grågulaktiga, vanligen urfjäderlikt hoprullade (såsom Monostoma spi-

rale Diesing) eller åtminstone rännforraigt urholkade, i båda ändar rundade. Något annat svalghufvud än mun-

skålen finnes icke. Tarmskänklarne, som äro smala, nå till bakre ändan af testes och sluta vid dessas inkant.

Af excretionsorganerna såg jag endast vesicula caudalis i raedellinien nära cauda.

Testes äro stora, elliptiska med rundade flikar utåt (Dujaruins vesicules séminales). Vasa deferentia äro

temligen tjocka och bilda närmast bakom bursa penis några slyngor, som upptaga ena hälften af området mellan

tarmskänklarne. Bursa penis är klubblik. Framom deuna går en lång', nästan rak kanal till hanliga öppningen

bakom furca.

Ovariet visar liksom testes några rundade flikar och ligger i medellinien. Omedelbart framför detta är en

ovalt-elliptisk kropp (receptaculum seminis) med talrika spermatozoer, samt äggulekörtlarnes ductus transversns med
receptaculum vitelli i midten (Dujardin kallar de båda ki-opparna i midten testes). Aggulekörtlarne (Dujardins

ovaires) äro små, hvita körtlar, som ligga i enkla rader utanför tarmskänklarne midtför bakre hälften af uteri

vindlingar. Uterus bildar regelbundna slyngor framåt ända till höjden af bursa penis, hvarefter den fortsattes

såsom en lång, rak kanal (iv) till apertura geuitalis feminea, hvilken ligger omedelbart framom hanliga öppningen.

Från den senare såg jag utgå talrika spermatozoer, långa, hårlika med en liten kula i ena ändan.

Alla individerna hade tre läugsrader af upphöjda, cirkelrunda vårtor af gulaktig färg, de bakersta och de

främsta något mindre än öfriga. De ligga innanför tarmskänklarna och nå å ena sidan nästan till caudaländan,

ä andra till trakten strax bakom genitalöppningarne. Jag såg dem icke användas såsom fästredskap. Diesing

anser dem vara acetabula.

Ordo 2. CESTOIDEA.

Kort öfversigt af bandmaskarnes afdelningar:

Fam. Garyophyllidea van Ben. Scolex ined ett terminalt bothrium; strobila oledad med
enkla, ej upprepade generationsorganer.

Fam. Acrobothridea Olss. Scolex med ett terrainalt bothrium; strobila ledad med genera-

tionsorganer i livarje led såsom hos alla de följande.

Fam. Pseudophyllidea van Ben. Scolex med två svagt utvecklade fästorgan, vanligen i

form af suggropar.

Fam. Diphyllidea van Ben. Scolex med två bladlika bothria.

Fam. Tetraphyliidea van Ben. Scolex med fyra mycket rörliga, ofta bladlika bothria.

Fam. Tetrarhynchidea Claus. Scolex med bothria och fyra väpnade, indragbara snablar.

Fam. Tetracotylea Dies. Scolex med fyra cirkelrunda sugskålar.

Hos de tre första familjerna framträder ledernas (proglottidernas) individualitet föga

eller intet, hos de återstående deremot i högre grad. Familjen Garyophyllidea står när-
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mast Trematoderna. Under namnet Cestodaria sammanfattar Monticelli åtskilliga slägten,

som bilda öfvergången mellan Trematoder och Cestoder, och som delvis blifvit af olika

författare förda än till de förra, än till de senare.

Fam. CARYOPHYLLIDEA van Bened.

(CESTODARIA Monticelli).

15. Gen. CARYOPHYLLJEUS Gmelin.

1. Caryopliyllseus mutabilis Rud.

Fasoiola fimbriata Goeze Versuoh e. Naturg. d. Eingeweidewiirmer (1782), 180 Tab. XV: 4—5.

Caryophyllceus piscium Rudolphi Observat. circa vermes intest. (1793), 24.

Nelkenwurra (CaryophilL-Eiis) Zedee, Erster Nachtrag (1800), 209.

Caryophylhieus mutabilis Rudolphi Entoz. hist. nat. III, 9 tab. VIII: 16— 18; id. Synopsis 127 et 441;
NoKDMANN Mikr. Beitr. II, 75 in nota; Dujaudin Helm. 629; Diesing Syst. Helni. I, 577; id. in Sitz. ber. k.

k. Ak. XLVIII, 227; Van Beneden Mém. Vers intest. 118, Tab. XIV; Caäus, Icones zootoiiiicse (1857) Tab.

VII; Monticelli Appunti sui Cestodaria in Atti della Ac. d. Se. di Napoli, Vol. V, Ser. 2 (1892), 7.

Hab. Leuciscus nitilus in intestino: duo specimina in uno inter 25 Leuoisoos e lacu Näfversjöu Jemt-

landise Augnsto 1875 legi.

Kroppen är plattad, dock närmare bakre ändan tjockare och mera rundad i följd af ovula. Främre ändan

är tvär, den bakre afsmalnar, men är i sjelfva spetsen randad. På spritlagda djur synas inga inre organer, men
jag vill här anföra, livad jag i journalen antecknat om det lefvande djuret: ^Framtill synas inga fimbrise eller

något bothrium, blott en afrundad ända, men otaliga slingrande kärl; sedan en mängd tvärställda, mörka körtlar

(testes) med gråa globuli, derpä i sista femtedelen en ormlikt slingrande uterus, fylld med stora, rundade, något

gulaktiga ägg; vid densamma synas cirrus och bursa penis, längst bakåt i den triangulära spetsen flikade mörkare

ovarier och äudtligen en liten svausbläsa, i hvilken kärlen inniynua. Cirrus temligen lång, jämntjock, men längre

bakåt synes en öppning (honliga genitalöppningen). Djurets längd 12 mm., bredd 3 mm.» — Dhjardin och

nyligen äfven Saint-Remy • förneka närvaron af en penis.

Fam. ACROBOTHRIDEA Olsson (1872).

16. Gen. CYATHOCEPHALUS Kessler.

Caput inerme, bothrio terminali cyathiformi. Aperturse genitales medianas laterales

(= ventrales), mascula?, femineis postpositaj.

1. CyathOCephalus truncatUS Kessler. Bothrium limbo integro. Collum antice angustius, capita

longius. Artiouli brevissimi rectangulares, ultimi angustiores. Aperturfe genitales vage alterniB. Penis brevissimus.

Longit. ad 27 mm., låtit. 3 mm.
Tsenia truncata Pallas Neue nordische Beiträge (1781) I, 105 tab. III: 34 (opus non vidi); Rudolphi

Observat. circa vermes int. (1793), 44.

Dubium esocis lucii Rudolphi Ent. hist. III, 281; id. Synops. 196.

Cephalocotyleum esocis luoii Diesing syst. Helm. I, 620.

Cyathoeephalns truncatus Kessler Beiträge z. Fauna des Onegasees (1868) (in russisoher Spraehe; opus
non vidi); Grimm in Zeitschr. f. wiss. Zool. XXI, 502; E. Lönnberg, Bidrag t. kännedomen era i Sverige förek.

Cestoder i Bih. t. K. Vet. Ak. Handl. Bd XIV, afd. IV, N:o 9 (1889), 42.

Acrobothrium typicum Olsson, Om Sarcotaces och Aorobothrium i Öfversigt K. Vet. Ak. Förh. 1872: 10,

Tab. XI: 5—8.
Hab. Lota vulgaris in appendicibus pyloricis et rarius in ventriculo, Majo, Junio, in lacu Storsjön Jemt-

landire; *Thymallus vulgaris in append. pylor. et in intestino Junio, Julio, Augusto in lacubns Storsjön, Ref-

sunden, Ockesjön et in flumine ad Mörsil ; *Coregonus lavaretus in append. pylor. Jnlio, Augusto in lacubns

Hålen, Nälden, Refsunden, Ockesjön; Perca fluviaiilis in append. pylor. in intestino et rare in ventriculo Julio,

Octobri in laoubus Hälen, Storsjön, Lillsjön ad Hallen et Sennsjön Jemtlandia3.

' Saint-Remy, Kecherches s. 1. atructure des organes génitaux du Caryophyllseus mutabilis in Rev. biol. Nord. de Frnuce II,

(1890), 2.58 (citerad efter Monticelli).
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Denna parasit, som jag funnit vara rätt allmän i Jemtland, fanns först i Esox lucius af Pallas, som
kallar den Tiienia truncata. Sedermera fanns den i Perca fiuviatilis af Kudolphi 1793, men blef sfi föga under-

sökt, att den kunde föras än till Tienia, än till Echinorliynchus (af Zeder) ocli måste framdeles af helmintho-

logerna, om de upptogo den, uppföras ibland Verraes generis dubii. Kessler, som beskref den 1868 (i ett arbete

pä ryska, som tyvärr ej varit mig tillgängligt), bör derför anses såsom namngifvare af arten. .Tag beskref och

afbildade den 1872 under namnet Acrobotlirium typicum såsom representant för en särskild ny familj och har nu

föga att tillägga. I magen har Jag några gånger funnit yngre, mera genomskinliga strobilor med kalkkroppar,

och jag har anledning tro, att djuret kommer frän någon Gamraarus, ty jag har hos fiskar med denna parasit,

och särskildt hos dem med yngre strobilor, funnit en mängd Garamarider. Yngre strobilor hafva rundad oauda

oeh visa ingen egentlig segmentering, men denna antydes genom generationsorganerna. Djuret afsöndrar ej en-

samma proglottider utan liksom Bothriocephalus kedjor af sådana. Jag har hos Lota funnit ända till 5 strobilor

af denna parasit i ett och samma appendix pylori. Längden har icke öfverstigit 27 mm.

Fam. PSEUDOPHYLLIDEA van Beneden.

17. Gen. LIGULA Bloch.

1. Ligula monOgramDia Creplin. a) statu låna: Corpus continuum, depressum, suloo utrinque

longitndinali simplici exaratura. Caput bothriis nullis. Longit. ad 220 mm., latit. ad 10 mm.
Fasciola intestiualis Linné Syst. nat. ed. XII, 1078.

Fasciola abdominalis Goeze Naturgesch. 187 Tab. XVI.
Ligula contortrix, cingulum, aouminata, cobitidis, salvelini, salmonis, wartmanni, carpionis, tincae, gobionis,

alburni, leucisci Rudolphi Ent. hist. III, 18—34. L. simplioissiraa id. Synops. 134, 465.

Ligula monogramraa Diesing Syst. Helm. I, 579; id. Sitz. ber. k. k. Akad. XIII: 571, XLVIII: 230;

Creplin Nachträge zu Gurlts Verzeichnisse etc. 4 in Arch. f. Naturg. XVII (1851), 272.

Hab. Abramis bräma in cavo abdorainis Majo in lacu Finjasjön Scanise; Leuciscus phoxinus in cavo

abdominis Julio, Augusto in lacu Storsjön Jemtlandife et ad Bönan prope Gevaliara frequenter; Perca fiuviatilis

in cavo abdominis et in intestinis Julio in lacu Storsjön Jemtlandife (in Iribus piscibus reperta); etiam in ore

Percae fiuviatilis ad Bönan specimen legi ut credo e Phoxino degluttito eruptum. Similiter in ventriculo Esocis

lucii specimen jam mortuum cum phoxino semidigesto.

b) Statn magis evoluto: Corpus hinc inde transverse rugosura; ceterum cum priore fere congruit (Speci-

mina immatura).

Ligula uniserialis et sparsa Rudolphi Ent hist. III, 12, 16; id. Synops. 132, 133 et 459, 462; Ddjaedin
Helm. 628.

Hab. In intestino *Fuligulce clangula speeimina pauca in Jemtlandia Julio legi.

Hos en Abramis Bräma togos två individ, det ena fotslångt. Hos elritzan anträffades en Ligula, som var

220 mm. eller fyra gånger så lång som värden. Ofta hade de slingrat sig i spiral omkring värdens tarmkanal.

Framändan är spetsig, utan tydligt hufvud eller bothria, rörelserna äro långsamma. Hos foglarnes Ligulce pläga

två bothria visa sig någorlunda tydligt, och ovarier pläga hos denna art ligga i en rad efter raedellinien, men jag

har icke sett sådana hos exemplaren från Fuligula.

18. Gen. SCHISTOCEPHALUS Creplin.

1. SchistOCephaluS dimorphUS Creplin. a) statu larvae: Caput subtriangulare, depressum, ob-

tusum, antice rima instructum, bothriis indistinctis, collo nuUo. Strobila lanceolata, articulata, utrinque sulco

mediano.

Bothriocephalus solidus Riidolphi Ent. hist. III, 57; id. Synopsis 139 et 477; S. Leuckart Zool. Bruchst.

I (1820), 46 Tab. II, 27.

Schistooephalus dimorphus Dujardin Helm. 623; Diesing Syst. Helm. I, 584; id. in Sitz. ber. k. k.

Akad. XIII: 572, XLVIII, 232.

Schistocephalus solidus Steenstrup Iakttagelser og Bem. om Hundesteilens Bsendelorm in Vid. Selsk.

Oversigt 1857, 186; Lönnberg in Bihang V. Ak. H. XIV N:o 9, 40.

Hab. Gasterosteus pungitius in cavo abdorainis Julio satis frequenter in lacu Storsjön Jemtlandiae. *Cottus

poecilopus in cavo abdominis Junio in lacu Storsjön satis frequenter. In lacu Storsjön mense Septembri vermem
liberum reperi.

b) statu magis adulto: Aperturse genitales ventrales in sulco.

Hab. Mergus serratoi' in intestinis (in ventriculo fragmentum), Junio copiose, in lacu Storsjön Jemt-

landiae.
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Emedan artnamnet solidus endast gäller den hos fiskar förekommande outvecklade formen (den hos foglar

förekommande kallade Eudolphi B. nodosus), har jag användt Creplins namn, som omfattar arten i dess olika

utvecklingsformer.

Vid Bönan nära Gefle undersökte jag i Juli och Augusti 1877 37 ex. af Gasterosteus pungitius och G.

aculeatus utan att finna någon Schistocephalus. De voro tagna i Bottniska viken. Af 9 ex. Gasterosteus pungitius

från Storsjön hyste 3 denna parasit.

Strobilan var baktill rundad och hade under hvila största bredden framom midten. Lederna äro korta och

breda, caudalleden något längre. Ett af exemplaren från Cottus var Ö5 mm. långt, 9,."i mm. bredt; det kunde

utsträcka främsta segmentet (hufvudet) till en triangel.

19. Gen. BOTHBIOCEPHALUS RnnoLPHi.

a) bothriis marginalibus.

1. BothrioceplialUS fiSSicepS Creplin. Caput elliptico-oblongum, bothriis marginalibus augustis.

Collum breve. Articuli medii multo breviores quam lati, låtit, maxima 5 mm., ultimi angustiores subquadrati.

Aperturae masculse submarginales, secundfe.

Bothriocephalus fissiceps Dujardin Helm. 613; Diesing Syst. Helm. I, 587; id. in Sitz. ber. k. k. Ak.

XLVIII, 236.

Hab. *Sula bassana in intestinis Majo 1867, Lundfe.

Hufvudets längd något öfver 1 mm.; det är ungefär dubbelt så långt som bredt. Bothria ha form af

smala fåror. Halsen, såvidt den saknar segmentering, är ungefär lika lång som hufvudet. Lederna i strobilans

raidt ha skarpa bakhörn och äro väl 10 gånger så breda som långa (bredden 5 mm.). De visa på hvarje seg-

ment i midten ovarium (uterus) men icke på alla någon penis, jag räknade intill 4 och 6 i rad, som saknade

sådan. Jag säg utefter ena margen och på samma sida (buksidan) 4 korta cirri utskjuta med 4 å 6 leders mellan-

rum, men utefter andra margen på samma sträcka syntes ingen cirrus eller cirrussäck. Deraf vill jag sluta, att

aperturEB masoulae äro secundae och unilaterales, ehuru slutsatsen icke är fullt säker. Egendomligt är, att penis

alltid ses utskjuta något innanför margen, nämligen '/g af djurets bredd från margo. Bursa penis når nästan till

ovariet och upptager '/^ af bredden; hanliga organerna ligga i främre delen af segmentet. De bakre leden, som
äro rectangulära med större längd än bredd, hafva i följd af der befintliga ägg en aflång, läugsställd, mörkbrun

fläck, som stundom är förgrenad. På de mellersta leden är denna fläck betydligt mindre och tvärställd.

Hos Sula bassana fann jag utom några kedjor af proglottider två strobilor med hufviid, men de voro döda.

De öfverensstämiTia i det hela med Du.tardins ech Diesings beskrifning af B. fissiceps från Sterna hii-nndo, hvilken

parasit icke förut blifvit återfunnen. Jag har dock ej sett någon »margo posticus tumidulus».

b) bothriis dorso-ventralibus.

2. Bothriocephalus punctatUS Eud. (Vide descriptionem meam in Act. Univ. Lund. IIT (1867),

55; IV (1868), 11).

Syn. adde: Dibothvium punctatum JjINTON Notes on Entozoa of marine fishes of New England II,

Washington 1890, 731.

Hab. adde: Cottiis bubalis in intestinis Julio, Cottus scorpius in intestino superiore Augusto, Rhombus
Icevis ibidem Septembri: in mari Bahusias ad Grafverna et Näset.

3. Bothriocephalus Claviceps Rud. Caput oblongum, obtusnm, subtetragonum, bothriis lateralibus

(= dorsoventralibus). Collum nullum. Articuli supremi angusti, deinde breviores quam lati, ultimi subquadrati.

Aperturae genitales medianae ventrales, mascula ante femineara. Longit 200 mm., låtit. 2 ram. (fig. 21).

Tfienia claviceps Goeze Naturg. 414 Tab. XXXIII: 6— 8.

Rhytelminthus anguillse Zeder Nachtr, 215.

Bothriocephalus claviceps Eudolphi Ent. hist. III: 37, Synops. 136 et 472; Leuckart ZooI. Bruchst. I,

49 Tab. II: 28; Dujardin Helm. 618; Olsson in Act. Univ. Lund. III (1867), 56.

Dibothrium claviceps Diesing Syst. Helm. I, 589; id. in Sitz. ber. k. k. Ak. XLVIII, 241; Molin in

Sitzungsb. k. k. Ak. XXKVIII, 8.

Hab. adde : Marmna angnilla in intest. superiore Julio ad Hörja Scanise borealis, Julio et Augusto in

lacubus Hålen et Refsundsjön Jemtlandiae, Julio et Augusto in sinn Bottnico ad Bönan Gestricise: in 10 inter 71

Murfenas dissectas, sed nuuiquam in Norvegia neque in mari Bahusise hunc vermem legi.

Denna parasit förekommer icke ymnigt; jag har aldrig funnit mer än två strobilor hos samma värd.

RuDOLPHi uppgifver felaktigt bothria marginalia, äfvenså Diesing efter Molin aperturoe genitalium marginales, ty

de äro såsom fig. 21 visar ventrala: redan Dujardin upplyser, att en genitalöppning är ventral. Hos denna art

framträder mycket tydligt och allmänt en förökning af lederna genom tvärdelning; man finner nästan hvarje led



KONGL. SV. VET. AKADKMIENS HANDLINGAR. BAND 25. N:0 12. 17

genom en svagt framträdande tvärlinie deladt i två lika led, hvartdera med lianliga och honliga organ, om moder-

ledet haft sådana. Afven de könlösa leden visa samma förökningssätt. Ledens matrix tyckes icke hysa så särdeles

många ägg: de bilda små aflånga, läugsställda, mörkare fläckar vid medellinien. Hvarje led har en rund genital-

öppning baktill i medellinien, och framför denna likaledes i medellinien en utskjutande penis. I ledets sidodelar

synas en mängd temligen mörka små körtlar (äggulekörtlar?) samt sidokärl. Hufvudet är under hvila kort och

trubbigt, under rörelse dereraot framåt pyramidlikt tillspetsadt med två aflånga bothria.

4. Bothrioceplialus proboscideus Rud. (Vid. Act. Un. Lund. III, 53).

Hab. adde: Salmo salar in appendicibus pylor. copiose Augusto in mari ad Näset Bahusipe: Salmo truita

ibidem copiose, Aprili, Jutiio, Julio, Augusto, Novembri, in lacubus Storsjön, Hålen, Eefsundssjöii, Sällsjön, Ooke-

sjöu Jemtlandiae; Coregonus lavaretus in intestinis, Junio, Julio, in lacubus Storsjön et Nälden strobilie et scoleces

parce; Lota vulgaris in intestinis juuiores et adulti, Junio, Julio, Storsjön Jemtlandite.

Hos Lota fanns denna art blott två gånger, näml. 13 yngre och äldre strobilor i tarmen samt en oledad

scolex i ventrikeln. De unga strobilre hade ännu qvar det runda caudalstycket och plägade stjelpa in hufvudet.

Att de höra hit är sannolikt af hufvudets form, af de djupa dorsoventrala med bakkanten framskjutande bothria

och frånvaron af hals. Längden af dessa individ 2 till 15 mm.
Hos en Salmo salar från Sundsvall, undersökt den 4 Juli, fann jag i hela tarmen bakom append. pylor.

en otalig mängd scoleces af B. proboscideus eller B. suecicus Lönnb. De minsta voro knappt 1 mm. långa,

men visade redan hufvud och ett par leder samt sögo sig fast i slemhinnan. I sjelfva app. pyl. funnos talrika

strobilor, både utväxta och yngre, som liknade B. proboscideus, men då jag ej sett gonerationsorganerna, är jag

oviss, om de böra föras hit eller till B. suecicus.

5 (?). Bothrioceplialus infundibuliformis Rud. Caput oblongum subtmucatum, bothriis subo-

vatis lateralibus (dorsoventralibus). Collura breve. Articuli primi et medii brevissimi. ultirai subquadrati, omnes
subcuneati. Strobila vix sulcata. Aperturre genitaliura ventrales. Longit. ad 200 mm., låtit. 2,5 mm.

Bothriocephalus infundibuliformis Rubolphi Ent. hist. III: 46; id. Synops. 137 et 473; Leuck.irt Zool.

Bruchst. I, 42 Tab. I, 18—19; Dujaedin Helm. G16.

Dibothrium infundibuliforrae Diesing Syst. Helm. I, 590; id. in Sitz. ber. d. k. k. Akad. XL VIII, 242.

Hab. Salmo alpinus in append. pylor. et in intest. superiore, Februario, Junio, Julio, Octobri, Decerabri,

in lacubus Näckten, Storsjön, Locknesjön copiose; '*Thyinallus vulgaris in ventriculo et intestinis, Julio, in Stor-

sjön Jeratlandiae; *Osmerus eperlanus in intestino, Julio, in sinu Bottnico ad Bönan Gestriciae.

Ar nära beslägtad med föregående och båda förenas af Zschokke (Reoherches s. 1. vers parasites (1884),

173) till en art. Jag vill icke bestämdt yttra mig om arträtten, helst då jag saknar Zschokkes arbete, men mig
hafva de i allmänhet förekommit så olika, att de kunna åtskiljas. Afven uttalar sig Y. S. Leuckart bestämdt för,

att båda äro skilda arter.

Hufvudet antager liksom hos föregående art ganska olika former, dock synas suggroparne här vara kortare.

En verklig hals förefinnes, ungefär så läng som de tre främsta leden tillhopa, men något kortare än hufvudet.

Lederna äro som hos föregående, dock har jag sällan och blott på mellersta delen sett spår till den längsfåra,

som är så tydlig hos föregående form. Tvärdelning förekommer här såsom ofta hos detta slägte. En stor stro-

bila från Salmo alpinus, 200 mm. lång, börjar att visa testes 95 mm. bakom hufvudet, omkring 20 mm. längre

bakåt börjar ägghållaren synas, och 157 mm. från hufvudet börjar ett åt sidan riktadt organ framträda. De eftersta

leden äro såsom vanligt hos fullständiga strobilor af denna art något längre och smalare och visa inuti inga andra

organ än en grenig ägghållare i ledets främre hälft. Sista ledet är triangulärt, dock med rundad spets. Tydligt

synes, att nya led här och der inkilats; de äro korta och ej så långt utvecklade. På andra strobilor från samma
värd såg jag nära främre kanten på en af de sista proglottiderua i medellinien på dess ventralyta hanliga genital-

öppniagen och 1 dess närhet åtskilliga klotrunda kroppar, samt i medellinien nära bakre kanten af samma pro-

glottid en annan öppning, den honliga. Ägghållaren (matrix), som var symmetriskt förgrenad, upptog större delen

af proglottiden.

I Juni träft^ades hos Salmo alpinus äfven talrika mycket unga strobilor af denna art tillsaramans med
utvuxna.

Hos Osraerus fann jag blott en strobila, 50 mm. lång utan generationsorganer och med caudalled. Den
är för ung för att kunna med säkerhet bestämmas, men visar stor likhet med B. infundibuliformis.

6. BotlirioceplialllS rugOSUS Rud. (Vide descr. in Act. Univ. Lund. III: 53, IV: 10).

Ad. synonym, adde: Abothrium gadi Van Beneden Les Poissons des cötes de Belg. Tab. V, 14; Abo-

thrium rugosum Lönnberg in Bih. K. Vet. Ak. Handl. XIV, N:o 9, 38; Dibothrium rugosum Linton Notes ou

Entozoa of marine fishes of New England, Part II, Washington 1890, 750.

Plab. adde: Gadus ceglefinus et Gadus Pollachius Julio, Augusto, in append. pylor., in mari Bahusia; ad

Grafverna et Näset.

7. Bothrioceplialus Motellse n. sp. (strobila nondum adulta). Caput oblongum, apice rotundato,

bothriis lateralibus. CoUum nullum. Articuli primi quadrati margine postico pauUo prominente, subsequentes

quadrati di^äsione secundaria insigniti, cauda rotundata. Organa genitalia nondum evoluta. Longit. 25 mm.
K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band. 25. N:o 12. 3
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Hab. *Motella cimhria in intestino supero: Aprili 1868 in freto Öresund specimen unum leg^i.

Hufvndet är ungefär fyra gånger sä långt som främsta leden och på midten smalare samt har en något

utvidgad rundad spets. Bothria äro utdraget aflånga, men det är svårt att bestämdt säga, om de äro laterala, ty

djurets främre del är trind. I sprit blir hufvudet kortare, elliptiskt aflångt.

Att denna parasit är skild från föregående synes mig framgå af hans vida längre leder, som sakna längs-

fåra, och af det tydliga hufvudet. Bakre leden äro före tvärdelningen mera långa än breda.

.Jag misstänker, att äfven Goezes Twnia rugosa (Naturg. 410 Tab. XXXIII: 1—5) från Motella jrmsi,ela\iöx

hit. Den synes icke vara funnen alltsedan December 1777, då den fanns i stor mängd hos ett exemplar af

nämnda fisk.

8. BothriOCephalus spinacllise n. sp. inquirenda.

Hab. '* Gasterosteiis spinachia in intestinis, Åugusto, in mari Bahusiie ad Grafverna.

Jag fann endast en strobila af 40 mm. längd, hvilkeu ännu saknade generationsorgan. Den liknar rätt

mycket föregående. Hufvudet är lika långt som halsen, men tjockare. Det är cylindriskt, dock kan främre ändan

breda ut sig. Tydlig gräns finnes mellan hufvud och hals, hvilka bilda ett sammanhängande stycke, lika långt

som de fyra närmaste lederna tillhopa. Alla lederna äro långa och smala, cylindriska, utom caudalleden, som är

tillspetsad. De bakre lederna äro tjockare, dock knappt 0,2 mm. breda.

LARV^ BOTHRIOCEPHALORUM.

1. Scolex et strobila jnvenilis.

Hab. *Perca fluviatilis in intestinis, Julio, Storsjön ad Krokom et Dillne Jemtlandiae.

Ena gången (1871) erhöll jag tvä individ af en 2 ram. läng Scolex med antydningar till flera leder. Den
var jämnbred och hade instjelpt hufvud. Andra gången (1875) erhöllos talrika individ, större och mindre, egandc

tvä laterala bothria på ett kort hufvud, ingen hals, talrika leder. Djuret är ej olikt en Bothriocephalus infundi-

buliforrais. Längsta strobilan är 25 mm.
2. Scolex et strobila juvenilis (fig. 22).

Hab. *Cottus poeciloptts in intestinis, .Junio, Julio, Storsjön ad Norderön et Östersund.

En gång fann jag en könlös strobila (fig. 22) 18 mm. lång, högst 1 mm. bred, som öfverallt hade kalk-

kroppar. Hnfvudet, framtill tvärt, men för öfrigt än aflångt än rektangulärt o. s. v., har laterala (dorsoventrala)

bothria, f-om äro teraligen breda. Hals saknas. Lederna äro i allmänhet dubbelt så breda som långa. Längs

strobilan synas vid hvardera kanten tre kärl, hvilka sammanträffa baktill, dock märkes der ingen tydlig svansblåsa.

Cauda är rundad. En annan gång (i Juli) träffades fyra outbildade strobilor. Vid ett tredje tillfälle träffades två

scoleces utan spär till leder. De hade tydliga bothria, kalkkroppar och svansblåsa.

.3. Proscolex (fig. 23—25).
Hab. *Cottus poecilopus in ventriculo et in intestinis Junio 1875 Storsjön ad Norderön.

En gång funnos 6 individ i ventrikeln, en annan gång 3 individ i tarmen, de senare afbildade i fig.

23—25. De äro äggformiga med ett något framskjutande parti vid ena ändan, der en nybildning försiggår och

innehållet är mörkare. Man skymtar der mer eller mindre tydligt ett anlag till scolex, instjelpt, såsom det tyckes,

liksom hos en Cysticercus. Två kärl gå längs sidorna, och vid bakre ändan är åter ett mörkare parti, sannolikt

en reservoir för excret. Talrika kalkkroppar finnas. Djurets längd 0,7— 1,2 mm. Det är möjligt, att detta djur

är proscolex till föregående.

4. Proscolex s. embryo.

Hab. *Cottus poecilopus inter musculos totius corporis (etiara caudae et ad oculos), ad superfioiera in-

testinorum (intestini, ventriculi, hepatis) copiosissime, in hepate rarius, Junio, Julio, Storsjön ad Norderön et

Östersund.

Yngre likna de hvita ägg, och de ligga icke i någon oyst, men omgifvas af slem. De flesta äro aflånga

och flera hafva en framskjutande del, ungefär som de under föregående nummer omtalade, hvarjemte en rund fläck

är synlig vid ena ändan. Längd omkring 0,5 mm. Förekom i största mängd hos alla undersökta exemplar af

Gottus poecilopus. Deras vidare utveckling är okänd.

5. Larva ante migrationem (scolex parum evolutus).

Hab. *Gasterosteus pungitius in hepate, .Julio, Storsjön Jemtlandifie; in cavo abdominis et in hepate,

Augusto, in sinn Bottnieo ad Bönan Gestricire. *Gasterosteus acideatus in cavo abdominis et in hepate, Julio,

Augusto, in sinu Bottnieo ad Bönan Gestriciae frequenter.

I lefvern på Gasterosteus pungitius frän Storsjön vid Dillne funnos 55 individ af denna larv hos 8 ibland

9 undersökta fisksr. Den är säckformig, trind, bakåt afsmalnande, saknar inskärningar och ögonfläckar, har talrika

kalkkroppar och talrika sidokanaler, som förena sig baktill, dock synes ingen svansblåsa. Under hvila är bakre

ändan spetsig. I främre ändan, som aldrig är tvär, utan har ett något framskjutande, afrundadt parti i midten,

ser man mörkt bildningsmaterial, sedermera anläggas der 2 bothria invid spetsen utvändigt, och hos de mest ut-

vecklade finnas två länga, smala, jämnbreda bothria samt en mera långsträckt kropp. Längd 1—6 mm. Utveck-

lingen synes här försiggå utan generatiousvexling.
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Vid Bönan fann j;ig denna larv i 4 af 16 Gäster, pungitius ocli i 13 af 21 Gäster, aculeatus, inalles 36
individ. De lägo aldrig inom cyst.

6. Scolex ill cystide.

Hab. *Osmerus epei'lanus ad viscera (peritoneum, ventriculnni, intestiniiin), Jnlio, in sinu Bottnico ad

Bönan Gestricite.

Endast 3 cyster erhöllos, alla klotrunda och innehållande en 9 mra. lång scolex med något plattad, bakat

afsmalnande, nästan oledad kropp. Den har två smala, men djupa laterala bothria vid främre ändan, som är

rödgul i följd af sitt innehåll. Hos en scolex märkas svaga spår till tvärdelning. Cauda är i midteii urnupen.

Anträffades hos 2 uorsar ibland 17 undersökta.

7. Scolex post raigrationem.

Hab. *2'li!jmallus mihjaris in ventriculo et intestino, Julio, in flumine ad Mörsil; *Core(jonns lavaretiis

in ventriculo, Julio, in lacu Nälden; *<Joregonus albula in append. pylor. et in intestinis Augusto in lacu Näckten
Jemtlandiae.

Scolex är utan leder eller fläckar och temligen lång med smala bothria, kan således icke vara scolex af

Bothriocephalus infundibuliformis. Den träffades endast 5 gånger i 10 exemplar, nemligen hos en sik, som ätit

en mängd isopoda, hos två hannar, som ätit insektlarver och Lymnaei, samt hos tvä siklöjor, som förtärt copepoder.

Längden af parasiten från ena siklöjan 4 mm., från den andra 1— 3 mm. Fraraändau har cupula, cauda är rundad,

ej utvidgad.

8. Scolex in cystide (fig. 26).

Hab. *Salmo alpinus ad ventriculi superficiem, in cavo abdominis, ad intestina, ad oesophagura, Februario,

Junio, Julio, Octobri, in lacubus Näckten, Storsjön, Sällsjön; *Thymallus vulgaris ad ventriculi superficiem, in

hepate, ad intestina et appendices pylor., Junio, Julio, in lacu Storsjön et in fluminibus Indalselfveu (ad Mörsil)

et Ljungan (ad Asarne); *Goregonus lavaretiis ad ventriculi superficiem et in musculis ventriculi, ad intestina,

Juuio, Julio, Augusto, in lacubus Storsjön, Hålen, Nälden, Eefsunden; * Uoregonus albula ad ventriculi superficiem,

in musculis ventriculi et ad oesophagum, Julio, in lacu Lillsjön (Hallen): in omnibus frequenter.

Cysterna äro af olika storlek, de största omkring 5 mm. i diameter. I hvar och en af dem finnes en

mer eller mindre utvecklad scolex. En mera utvecklad är afbildad i fig. 26. Den har på den afrundade eller

hos andra kort tillspetsade framändan två smala men temligen djupa bothria, hvilkas främre ändar ligga hvarandra

mycket nära. Under hvila urholka sig ofta bothria så, att de likna ett framåt öppet rör, och bothrias sidokanter vid-

röra då hvarandra. Den del, som bär bothria (hufvudet), saknar kalkkroppar och har redan derigenom annan färg

än öfriga kroppen, men dessutom skymtar man i dess inre en mörk eller rödbrun massa af nybildningsraaterial.

Kroppen, som är cylindrisk eller något afsmalnande bakåt, saknar ögonfläckar och leder, men är rik på kalk-

kroppar och har åtminstone två sidokärl samt en foramen caudale med vesicula vid den något urnupna bakre

ändan. Längd oftast omkring 4 mm., men stundom ända till 10 mm. Den stjelper gorna in hufvudet. Hos de

minst utvecklade synas ännu inga bothria. Eget är, att aldrig några larver hvarken af Bothriocephalus eller af

Triaenophorns anträffats hos Salmo trutta.

9. Scolex in cystide.

Hab. *Salmo alpinus in hepate et ad intestin. superficiem, Junio, in lacu Storsjön ad Norderö; *Thy-

inallus vulgaris ad ventriculi superficiem et in peritoneo ad lienem, Julio, in lacu Storsjön ad Hallen.

De stora klotformiga cysterna innehöllo hvardera en scolex af ända till 80 mm. längd. Den var något

gulaktig, hade ett litet, nästan rundt-aflångt hufvud med två djupa men korta fåror till laterala bothria, ingen bals,

och det hela utgjorde en lång, trind, rynkig, men oledad sträng, påminnande om förhållandet hos Gymnorhynchus.

Scolex från Tiiymallus hade på den tillspetsade ändan två smala bothria. Spritlagd blir han liksom de öfriga i

spetsen klufven och visar sedd framifrån en enkel eller två hvarandra under rät vinkel korsande fåror, begränsade

af något uppsvällda läppar. Det hela visar sig vara två, nu nästan runda, bothria, hvilka, belägna på sjelfva den

främre, nu tvära ändan af djuret, der stöta intill hvarandra. En liten urnypning finnes i spetsen af cauda. Exem-
plaren från Thymallus hade mera plattad kropp och tydligt dorsoventrala bothria. Endast fem individer funna

hos två värddjur.

10. Scolex in cystide (fig. 27, A—C).

Hab. *Lota vulgaris ad superficiem ventriculi, appendicum j5ylor. et intestini nec non ad arcus branchia-

rum, Junio, in lacu Storsjön ad Norderön.

Hos 4 ibland 8 vid Norderön dissekerade lakar fann jag 10 individ af denna scolex, som spritlagd, om
hufvudet blifvit instjelpt, ej kan skiljas från föregående, men lefvande visade sig vara skild art. Af de spritlagda

har en ännu hufvudet frauistjelpt. Längd ungefär som hos föregående, spritlagdt djur 30 mm. Hela djuret

har talrika tvärveck; det är plattadt och bakåt afsmalnande, med kalkkroppar, åtminstone hos do mera genom-
skinliga. Pannsugskål och hals saknas. Bakre ändan är i midten något urnupen, och man ser der hos somliga

en hvit fläck, antydande en vesicula caudalis, hvarjämte talrika, åtminstone åtta kärl gå längs sidorna af djurets

främre del. Djuret vill ogerna utstjelpa hufvudet eller visa bothria fullständigt. Bothria äro två, laterala, stora

och rörliga: äu äro de smala och raka, än smala och bugtiga eller veckade (se fig. B och C), än breda de ut sig,

under det de suga sig fast (fig. A). Hos det spritlagda individ, som ännu har hufvudet framsfjelpt, äro bothria
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aflång'a, nästan bladlika och något veckade, ungefär som hos Bothriocephalus (Pt3'chobotbrium) belones Duj. enligt

figurer af Monticelli. '

11. Cestosoolex ?

Hab. *Lota vulgaris in intestina, Junio, in laou Storsjön.

Hos en af de lakar, som hyste föregående scolex, fann jag i nedersta delen af tarmen 7 små larver, lik-

nande erabryoner, men större, hvardera innesluten i ett genomskinligt hölje, elliptiskt med tvära ändar som en

tunna, eller ock med en framskjutande spets åt ett håll. Af organer märktes intet, men djuret var väl begränsadt.

Längd 2 ram.

20. Gen. TRIiENOPHORUS Ruuolphi.

1. Trisenophorus nodulOSUS Rud. (Vide Act. Univ. Lund. IV, 13 et III, 56). Ad. synou. adde:

Tccnia nodulosa Goeze Naturg. (1782), 418 Tab. XXXIV.
Tricuspidaria nodulosa Rudolphi Observat. I (1793), 44.

Rhytelminthus lucii Zeder Nachtr. (1800), 217.

Trirenophorus nodulosus Eudolphi Synops. 135 et 467; Molin in Denkschr. der kais. Akad. XIX, 236;

LÖNNBEEG Bidrag in Bihang K. V. A. Handl. XIV N:o 9, 40.

Hab. adde a) Statu evoluto vel post translationem sub evolutione versans: Esox luciiis in oesophago,

ventriculo et intestinis, Julio, Augusto, in lacubus Storsjön et Ookesjön; Perca fluviatilis in appendicibus pylor.,

Junio, Augusto, in lacubus Pinjasjön Scanise et Refsunden JemtJandire parcius;

b) Statu larvse: Perca fliwiatilis in hepate cystide inclusus, Julio, Augusto, in flumine ad Krokora et in

lacu Bredbysjön Jemtlandise; Gasterosteus pungitius in hepate, Julio, in lacu Storsjön specimen unicum in cystide;

Thymallus vulgaris in hepate, ad peritoneum, ad ventriculum, ad testes cystide inclusus, Aprili, Majo, Julio,

Augusto, in lacubus Storsjön (ad Östersund, Krokora, Dillne, Hallen) et Ockesjön, in fluraine ad Lith et Mörsil

frequenter; *öoregonus lavaretus in hepate in cystide, Julio, in lacu Ockesjön; *Lota vulgaris in hepate, in peri-

toneo, ad ventriculum, appendic. pylor., ad intest. et in rausculis intestinorum cystide inclusus, Majo, Junio, Julio,

Augusto, Octobri, in lacu Storsjön et in flumine ad Mörsil et Krokora frequenter.

Arten igenkännes på sina spensliga och något utdragna trespetsade hakar och fullt utvecklad på sina aper-

turre genitales marginales vage alternre. Outvecklad utraärker den sig äfven genom en lång och smal kropp, som
icke genom någon tydlig afsats är skild frän hufvudet, samt genom längre, aflånga suggropar och ett smalt hufvud,

hvilket åtminstone på spritlagda individ ej är tjockare än närliggande del af djuret. Man finner någon gång en-

cysterade larver, så unga, att de ännu sakna hakar. Ur samma cyst kan man uttaga flera larver.

2. TrisenophoruS robUStUS n. sp. a) statu evoluto: Caput a corpore bene distinctura, collo

latins et altius, tetragonum subpyramidale, apice obtusum, bothriis oldongis dorso-ventralibus, antice aouleis utrinque

binis tricuspidatis robustis crassioribus arraatura. Aperturiie genitales ventrales. Longit. 130 mm., låtit. 3,5 mm.
(fig. 28, 29).

b) Statu larvse: Caput corpore paullo crassius, ceterum ut in adultis. Corpus continuum inarticulatum,

corpusculis caloareis et postice cauda longissiraa tenuiore prseditum.

Larva primse juventutis appendice ovata oaudali (^ embryonis parte posteriore) predita est (fig. 30—32).

Hab. Statu evoluto vel post translationem sub evolutione versans: ^Esox lucius in intestino, ventriculo

et oesophago, Junio, Julio, Augusto, in lacubus Storsjön, nedre Bodsjön, Näfversjön et in fluraine ad Lith haud
raro, interdum copiosissime.

Statu larvfe: ^Uoregonus albula in carne cystide inclusus, Augusto 1872, in lacu Näckten Jemtlandise

frequenter; *Goregonus lavaretus in carne cystide inclusus vel interdum liber, Aprili, Junio, Augusto, Novembri,
Decembri, in laou Storsjön (ad Norderön, Hallen, Östersund) stepe copiose.

Denna art synes redan genom platsen för sin utveckling under larvtillståndet vara skild från föregående art.

T. nodulosus lefver såsom larv helst inom cyster i lefvern, men äfven vid peritoneum, aldrig så vidt jag funnit i

köttet, hvaremot T. robustus såsora larv uteslutande förekoraraer i köttet på olika ställen, vanligen inom cyster.

Dessa cyster äro hos sik och siklöja i vissa trakter af Jemtland så allmänna, att fiskarne blifva oanvändbara till

föda.^ Man plägar oftast träffa dem hos sikar, som äro smala, magra och som hafva rödletta fenor (s. k. blåsik);

hos s. k. bottensik, som är stor och fet, träffas de ej. Cysterna äro större (de största tumslånga) och mindre,

ofta raandelforraiga. Många af dera, som jag öppnat, hafva endast innehållit en hvit, grumlig vätska (pulpa), i

hvilken intet djur kunnat upptäckas. Andra af samma utseende innehålla hvardera en lång Trirenophorus-larv med
hakar, omgifven af den mjölklika vätskan. Denna larv, hvars hufvud liknar den fullvuxna strobilans, har bakdm
hutvudet en cylindrisk, mer eller raindre veckad och skrynklig del utan spår till inre organer, och bakom denna
del ser man, om man lyckas få ut larven oskadad, en vida sraalare, äfvenledes cylindrisk del (cauda) alldeles som
hos vissa Tetrarhynchuslarver (se Anthocephalus elongatus Wagener och Gymnorhynchus reptans RuD., af mig

' Monticelli, Elenco degl! elminti in BuU. scicntif. de la Francc et de Belg. XXII (1890), 428 Tab. XXII.
^ Jfr Nysi'RÖ5I, Iakttagelser rörande faunan i Jemtlands vattendrag, Stockholm 1863, s. 18.
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beskrifna i Act. Univ. Lund. IV, 9). En larv från Coregonus albula, som jag uppmätte, hade en cauda af minst

120 ram., den främre kroppen var omkring 60 mm. Främre delen af cauda är nägot tjockare, men snart far

den sin normala oföränderliga tjocklek, som är omkring '/j mm., då främre kroppens är 1 ram. Då cauda lades

i vatten, färgades detta himmelsblått eller såsom blåmjölk. Flera gånger har jag uttagit dessa larver omedelbart

ur köttet, ofta hoprullade; de syntes hafva legat i aflånga, med mörkt pigment öfverdragna säckar, som de öppnat

för att vandra i köttet. Jag har funnit dylika jämförelsevis smala säckar af ända till 25 mm. längd, raen blott

3 mm. tjocklek (hos C. lavaretus), innehållande en Trirenophoruslarv. En mycket ung Trifenophorus, dock med
hakar, hade baktill ett litet äggformigt bihang. Hakar saknades aldrig, men hos somliga hade de ännu ej fram-

trädt till ytan utan skimrade otydligt igenom. Sådana exemplar (de voro tagna direkte i köttet) hade framändan

tydligt rödfärgad. Hufvudet är i genomskärning rektangulärt, vidare än kroppen och har tydliga bothria. Fram-

ändan är svagt konvex. Hakarnes spetsar äro riktade rätt utåt eller något bakåt, gula eller nästan svarta; deras

horizontala del är mycket gröfre än hos T. nodulosus, livilket gifvit anledning till namnet.

Sedan larven genom en passiv vandring kommit i magen och tarmen af Esox lucius, tilltager han i tjocklek

och börjar snart visa spår till leder. Längden är nn ej betydlig, ej mer än 35 mm., kroppen är något plattad,

bakre ändan något urnupen, den förut befintliga smala cauda tyckes hafva affallit. Hufvudet har samma form som
hos larven, men dess upphöjda bakkant framträder ännu mera. Det liknar närmast en stympad pyramid med
rektangulär bas, om man tänker sig i synnerhet två af pyramidens sidor, de som hafva bothria, starkt konkava.

Äldre strobilor hafva tydliga leder, bredare kropp och visa spår till generationsorganer. Lederna äro korta och

breda raen tillika tjocka, så att man af de inre organen ser endast en brun tvärställd fläck på hvarje led i

medianlinien, helst nära ledens bakre gräns. I raidten af denna fläok, som lär utvisa ägghällaren, finner man på
ventralsidan en öppning (troligtvis apertura uteri). Alla öppningarne finnas på ena ytan, alltså icke så som hos

Cyatbocephalus, der de, enligt livad jag fnnnit, finnas än på ena än på andra ytan.

Två gånger har jag hos samma gädda funnit exemplar af båda arterna Tripenophorus. E. LÖNNberg har

i anförda arbetet beskrifvit en T. anguillse, som också har ventrala genitalöppnirgar, men som till det yttre skall

nästan alldeles fullständigt likna T. nodulosus, kanske äro dock dess häftapparater något svagare, hvarföre det ej

kan vara samma art, som den här i fråga varande.

Fam. DIPHYLLIDEA van Beneden.

21. Gen. ECHINOBOTHRIUM van Beneden.

1. Echinobothrium typus v. Ben. (Vide Act. Univ. Lund. Ill, 52).

Syn. adde: Van Beneden Les poissons de cötes de Belgique (1870), 18; Lönnberg Bidrag in Bih. K. V.

Ak. Handl. XIV; 4, N:o 9, 31; Monticelli Elencho d. elminti in Bull. scient. d. Fr. et de la Belg. XXII
(1890), 430.

Hab. adde: Baja clavata in intestino. Julio 1868 in mari Bahusioe ad Grafverna specimina 15 legi.

Samma individ af Eaja hyste tillika 14 individer af Echeneibothrium variabile. Echinobothrium fanns

endast 1 tarmens öfversta vindling. Magen var fylld af en Portunus samt några Gammarus locusta. Värddjuret

var en helt liten Raja clavata med ännu ofullständiga taggar, och såsom Van Beneden och Monticelli loc. cit.

upplysa, lefva unga rockor hnfvudsakligen af små crustaceer. Van Beneden har funnit Echinobothrium enoysterad

i Gammarus loeusta, och helt säkert hade parasiten äfven hos den rocka jag undersökte kommit från samma
orustaeé. Den Eaja clavata, hos hvilken jag vid Warberg förut funnit Echinobothiium, hade i magen likaledes en

Portunus-art.

Strobilan förlorar ytterst lätt sina eftersta proglottider. Dessa äro alldeles fyllda raed ägtr, som svartnat.

Aggen sakna bihang. Antalet leder var omkring 12. Halsens taggar voro väl utvecklade.

Fara. TETEAPHYLLIDEA van Beneden.

1. Subfam. PHYLLOBOTHRIDA v. Ben.

22. Gen. TETRABOTHRIUM (RuD.)

1. Tetrabothrium norvegicum Olsson in Act. Univ. Lund. IV, 3.

Syn. Tetrabothrium norvegioura Lönnberg Helminthol. Beobacht. in Bih. K. Vet. Ak. H. XVI, afd. 4,

N:o 5 (1890), 21.

Hab. adde: Spinax niger in intestino, Julio, Augusto 1868, in mari Skagerrack: in oranibus Spinacibus

dissectis repertura est, in uno 25 strobilfe; in decera piscibus 93 strobilas ibi coUegi.
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Af ofvanstäeiide synes det, som om T. norvegicum skulle vara mera allmän i Skagerrack än vid Norges

vestkust. Vid Bergen, der jag undersökte 12 exemplar af Spinax, fann jag endast hos en fyra strobilor, hos de

öfriga två, en eller ingen, men i Skagerrack saknades parasiten aldrig. Af de tio der undersökta exemplaren

hyste ett 1, ett 2, ett 5, tre hvardera 6, ett 10, ett 12, ett öfver 20 och ett 25 strobilor af denna parasit. I

trakten af Bergen har Lönnberg funnit den endast hos 27 af 55 undersökta Spinax niger.

2. Tetrabothrium Cylindraceum Rud. Caput collo latius, subglobosum, antice tmncatum, bothriis

dorso-ventralibus utrinque binis, oblongis, sessilibus margine prominente. Colluin breve (capite brevius). Ärticnli

depressi, supremi brevissimi, tum breves, deinde subquadrati margine postica prominente. Longit. 200 mm. (?),

låtit. max. 3,5 mm.
Tetrabothrium cylindraceum Kudolphi Synops. 140 et 478; Leuckakt Zool. Bruchst. 1, 65; Dujardin

Helm. 619; Diesing Syst. Helm. I, 600; id. in "Sitz. ber. k. k. Ak. XLVIIl, 256.

Hab. *Larus ftiscus in intestino supero et medio, Octobri 1867, in Scania.

Af denna parasit erhöll jag en strobila med hufvud samt talrika fragment. Arten är måhända, såsom

LnucKART menar, identisk med T. macrocephaliim Rud. Hufvudet skall hos denna vara större och halsen kortare.

Hos den T. cylindraceum jag funnit var hufvudet 0,5 mm. långt, 0,6 mm. bredt, och halsen, om man dertill

räknar endast den del bakom hufvudet, hvilken alldeles saknar spår till leder, var endast 0,3 mm. lång (måtten

tagna på ex. i sprit). Bothria äro djupa, rörliga, i synnerhet främre delen är djup och afslutas tvärt genom en

lodrät och mera framskjutande vägg. Lederna hafva en starkt framstående bakkant rundtomkring. Af genera-

tionsorgan synes intet spår.

3. Tetrabothrium sp. indet.

Hab. *Sula bassana in intestino specimen unicum Majo 1867 in Scania.

Den funna Tetrabothrium, som hade oväpnadt hufvud och aHånga leder, har jag nu ej till hands för ytter-

ligare granskning.

23. Gen. MONORYGMA Diesing.

1. Monorygma perfectum (Van Bened.).

Anthobothrium perfectum Van Beneden Mém. Vers intest. 125 Tab. XVII; id. in BuU. Ac. Belg. XX
N:o 9 c. tab. (1853).

Tetrabothrium perfectum Diesing in Sitzungsbcr. k. k. Akad. XIII (1854), 583.

Monorygma perfectum Diesing Revis. d. Ceph. Param. in Sitz. k. k. Ak. XLVIIl, 275; Lönnberg Helm.

Beobacht. 21.

b) Statu scolecis (Vide descript. meam in Act. LTniv. Lund. IV, 5).

Hab. a) Statu perfecto: Scymniis borealis in intestino supremo specimen unicum, Augusto 1868 in

mari Skagerrack extra Bahusiam.

b) Statu scolecis adde: Sebastes norvegicus in intestinis specim. tria in duobus piscibus, Augusto, in

mari Skagerrack.

Blott en strobila erhölls och denna ofullständig, i det att bakre delen synes hafva gått förlorad. Den satt

straxt bakom pylorus.

24. Gen. TRILOCULARIA Olsson.

1. TriloCUlaria graciliS Olsson Nova genera paras, in Actis Univ. Lund. VI, 5; cfr. ibid. III,

42 c. fig.

Trilocularia gracilis Lönnberg in Bih. K. Vet. Ak. H. XIV afd. 4 N:o 9, 24 et XVI afd. 4 N:o 5, 22.

Monorygma gracile Monticelli in Bull. scient. de la Fr. et de la Belg. XXII, 433 Tab. XXII, 18.

Hab. adde: Acanthias imlgaris in ventriculo (raro in intestinis) in mari Bahusiae ad Grafverna specimina

triginta Julio 1868.

Fanns i olika utvecklingsstadier. De minsta exemplaren hade hufvudet mer än dubbelt så långt som den

återstående delen, några af de medelstora hade ett triangulärt ändstycke, derigenora att yttersta cauda blifvit af-

snörd så som på tab. VI fig. 18 i van Benedens Poissons des cotes de Belgique, hvilken figur, såsom Monticeiai

anser, sannolikt afser denna art. De flesta exemplaren hade lång hals och talrika leder, ehuru i allmänhet

ganska korta.

Då djuret suger sig fast på t. ex. bottnen af ett urglas, visar det vanligen endast de båda yttre rummen
af sina bothria, och det inre rummet är mera cirkelrundt och mera afskildt. Derföre tror jag, att detta motsvarar

acetabulum auxiliare hos Monorygma, men det oaktadt uppfattar jag Trilocularia såsom ett eget slägte, skildt från

Monorygma genom sina bothria. Diesing, som uppställt slägtet Monorygma, förer det nemligen till afdeluingen

med bothria indivisa inermia, men Trilocularia har bothria divisa inermia.
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25. Gen. PHYLLOBOTHBIUM van Beneden.

1. Phyllobottirium thridax van Ben. (Vide Aet. Univ. Lund. III, 36 cfr. IV, 59) (fig. 33, 34).

Syn. cidde: Pliyllobothriuni thridax Lönnberg Bidrag 1. c. 18; Monticelli in Bull. se. de Fr. et de Belg.

XXII (1890), 433.

Hab. adde: *BaJa Batis in intestiuo quattnor strobil;ie Aprili 1868 in freto Öresund ad Råå.

Jemte de fyra strobilae innehöll spiraltarmen talrika fria proglottider, till formen rundade. Magen innehöll

räkor och delar af Zostera.

Bothria äro oskaftade, krusade och flikiga, inuti visande mörkare partier af oregelbunden form; hvart och

ett har ett rundt acetabulura auxiliare. Kärlen på halsen äro mycket tydliga. På lederna framträder först bursa

penis, sedan testes, så matrix och slutligen ovarium.

Fig. 33 visar en led af de främre. Man ser i främre delen talrika klotrunda testes, bursa och derur

framskjutande penis och matrix i form af en äggrund säck, hvarjemte ovarium upptager en trekantig area vid ledens

bakre gräns. — Ännu längre fram äro lederna kortare, testes vida flera, upptagande två tredjedelar af ledens

längd, matrix mindre, men alltid tydlig i medellinien, penisslidan når nära intill matrix, ingen utskjutande penis,

intet ovarium. — Aldra främst visar sig endast penisslidan, slutligen öfvergående till en ljus tvärlinie pä de ytterst

korta lederna. An ser man ända till 8 riktade åt samma håll, än alternera de regelbundet hos en större följd af

leder, än ytterst oregelbundet. — De eftersta lederna hafva det utseende som fig. 34 visar, och härmed öfverens-

stämma i det hela äfven de fria progloltiderna. I bakre delen ligga de två, knappt flikade ovarierna. Organernas

läge och form öfverensstämma nästan alldeles med dem hos Tetrahothriwn maculatum (Acta Univ. Lund. III

Entozoa tab. I: 12), äggulekörtlar och sidokärl voro dock föga synliga. Penis långt utskjutande, glatt.

26. Gen. ECHENEIBOTHEnJM van Beneden.

1. Echeneibotlirium variabile v.a.n Bened. (Vide Act. Un. Lund. III: 38, IV: 5).

Syn. adde: Echeneibothrium variabile Lönnberg Bidrag 1. c. 21; Monticelli Elenco degli elminti 432;
Linton Notes on Entozoa of niarine fishes of New England in Annual report of the coramissioners of fish and

fisheries Washington 1889, 460 tab. I: 9-13; id. part II (Washington 1890), 766.

Discobothrium fallax van Beneuen Poissons des cötes de Belgique tab. V: 13 (non descriptum); Lönnberg
Bidrag 19 tab. 1: 8—10.

Hab. adde: Raja clavata in intestiuo Julio 1868 in mari Bahusiie; Säja Batis in intestiuo .lulio ibideni.

Att van Benedens Discobothrium hör hit är antagligt, men som någon beskrifning ej är lemnad, kan man
ej med säkerhet yttra sig härom. Lönnbergs Discobothrium är otvifvelaktigt E. variabile; jag har ej sällan sett

dennas myzorhynchus och bothria antaga de af honom afbildade formerna.

2. Eclieneibotliriuni dubium van Bened. Bothria longe pedicellata versatilia, septis transversis et

longitudinali 6 — 8-locularia. Myzorhynchus longus, cylindricus, retractilis. Aperturoe genitales marginales alternoe.

Longit. ad 40 mm.
Echeneibothrium dubium van Beneden Mém. s. 1. Vers int. 12 Tab. XV, 9—12; Diesing Revis. in Sitz.

ber. k. k. Akad. XLVIII, 268; Lönnberg Bidrag 1. c. 21, Helm. Beobacht. 21.

Hab. Baja radiata in intestiuo, specim. 7, Aprili 1868 in freto Öresund, Augusto 1868 in mari Skagerrack.

Myzorhynchus kan hos denna art fullständigt indragas, hvilket jag deremot aldrig iakttog hos den jag be-

skrifvit under namnet Echeneibothrium affine. Emellertid har Lönnberg sedermera sett en myzorhynchus af den

form jag beskrifvit fullständigt indragas, hvadan E. affine skulle sammanfalla med E. dubium.

2. Subfam, PHYLLACANTHIDA van Beneden.

27. Gen. ACANTHOBOTHRIUM van Beneden.

1. AcanthobOtlirium COronatum (Rud.). (Vide Act. Un. Lund. III, 43).

Syn. adde: Bothriocephalus bifurcatus Leuckart Zool. Bruchst. I, 30 tab. I: 3.

Acanthobothrium coronatum Lönnberg Bidrag 24, Helm. Beob. 22; Linton Notes on Entozoa of marine

fishes of New England, part II, Washington 1890, 816.

Hab. adde: Rnja Batis in intestinis Aprili in freto Öresund, Julio, Augusto, in mari Bahusiae ad Grafverua

et in mari Skagerrack extra Hanstholmen Jutlandiae frequenter et copiose.
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LARVyfl TETRAPHYLLIDEORUM.

Scolex a) bothriis simplicibus.

1. Bothiia quattuor profunda margiuibus valde elevatis, fere pedicellata. Aniraal ciipula terrainali raagna

subglobosa, coUo brevi teimi interdum rubescente, corpore subarticulato oylindrico et vesicula caudali insignitum.

Hab. *Lophius piscatorius in ventriculo, Augusto, in mari Bahusire ad Grafverna.

Penna scolex, af hvilken jag fnnnit tvä teinligen länga individ, synes vara identisk med den jag beskrifvit

under N:o 4 i Lunds Univ. Årsskrift III: 29, dock var kroppen mer eller mindre tydligt ledad. Cupuhi kunde

framskjutas som ett isoleradt klot. Vesicula caudalis var liten. Hufvndet kunde instjelpas.

b) bothriis bilocularibus.

2. (Scolex polymorphus Rud.). Vide Act. Univ. Lund. III: 30, IV: 2 (fig. 35).

Syn. adde: Monticelli Intorno allo Scolex polymorphus in Bollett. d. Soc. di Naturalisti in Napoli 1887,

13; LÖNNBEEG Bidrag 1. o. 45.

Hab. adde: Sebastes norvegicus (plura spec.) et Belone vulgaris (6 spec.) in intestinis Augusto in mari

Skagerrack; '*Labrus mixtus in intestinis, Julio in mari Bahusife (19 specimina); Raniceps niger in intestinis

Aprili in freto Öresund (C specim.); Aspidophorus cataphractus in intestinis Aprili ibidem; *'Miircena Conger in

intestinis copiose Martio in freto Öresund ad Råå; Acanthias vulgaris in ventriculo specimina plurima Aprili

ibidem.

Scolex från Belone var 1 mm. lång, jämntjock och oledad. — Scolex från Labrus hade röda nackfläckar. —
Scolex från Raniceps (fig. 35) och Aspidophorus har aflång framskjuten cupula, det främre rummet i bothrium

som vanligt minst, ofta instjelpt Imfvud och talrika kalkkroppar, men anmärkningsvärdt är, att den alltid har en

eller två insnörningar, en vid hnfvudet, en vid cauda. Det största exemplaret hade tydliga sidokanaler och en

vesicula caudalis i slutet af näst sista segmentet. Det eftersta segmentet, som är mera gulaktigt och ogenom-

skinligt, är klotrundt, ej bredare än det mellersta, men har baktill en mörk fläck. Möjligen är det en proscolex

med sin vesicula caudalis. Det samma visar sig på två andra individ; ett tredje deremot tyckes ha förlorat

detta bihang.

Scolex från Murcena Conger har tvårummiga, aflånga bothria, cupula och nackfläckar (hos somliga), men
ovanligt lång kropp, som här och der är afsnörd, ehuru ej egentligen ledad. Ofta är hnfvudet instjelpt. Längd

1,5— 6 mm.
Scoleoes från Acanthias voro helt små, koita, ofta klotrunda, med vesicula caudalis, men utan ögonfläckar.

c) bothriis trilooularibus.

3. {Scolex polymorphus Duj. Helm. 631 Pleuronectis et Rhombi). Vide Act. Univ. Lund. III: 32, IV: 3.

Hab. adde: Lophius piscatorius in intestinis Augusto in mari Bahusise (specimina plura); Labrus mixtus

in intest. Augusto ibidem (spec. 40); *Pleuronectes microcephalus in intestinis Julio ibidem co]noae; Pleuronectes

limanda in ventriculo Augusto nltimo in mari Bahusiae ad Näset; Hippoglossus maximus in ventriculo intest. et

append. pyl. Augusto in mari Bahusise et in raari Skagerrack.

Om scoleces från Lophius, Labrus och Hippoglossus är intet att tillägga, utom att den sistnämndes stundom
saknade nackfläckar. — Scolex från Pleuron. microcephalus hade oftast två små tvärställda röda nackfläckar, lång

kropp, stundom med ett par leder. Cupula är stor och tydlig, men rnmmen på bothria ofta otydliga. De minsta

individen visa intet hufvud, de äro korta och mera trubbiga, men röra sig temligen lifligt. Hufvndet är hos dem
ej iustjelpt utan saknas alldeles.

Scolex från Pleuron. limanda har röda naokfiäokar, stor cupula, oledad, lång kropp med sidokanaler och

spetsig cauda.

De under detta och föregående nummer omtalade parasiterna kunna vara olika utvecklingsstadier af samma
scolex.

Fam. TETRARHYNCHIDEA Claus.

(Tribns Tetraphyllideorum apud van Beneden).

28. Gen. TETRARHYNCHUS Covier.

1. Tetrarhynchus Erinaceus van Beneden. (Vide Act. Univ. Lund. III, 50).

Syn. adde: Tetrarhynchus erinaceus Lönnbeeg Bidrag 1. c. 27.

Hab. adde: Raja Batis in intestinis, ineunte Martio 1869 in freto Öresund.
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2. Tetrarhynchus tetrabothrius van Bened. (Vide Act. Univ. Lund. III, 51 et IV, lO).

Syn. adde: Tetrarh. tetrabotlirium Lönnberg Bidrag L c. 28.

Teti-abotliriorhynchus affiuis Monticelli Eleuco degli elminti 438.

Hab. adde: Acanthias vulgaris in intestino Martio, Aprili in freto Öresund; Julio, Augusto in mari Ba-

li usiae et in mari Skagerrack.

Hos Acanthias fann jag nästan alltid denna parasit, en gång (den 25 Juli 1868) ända till IC exemplar

i ett värddjur, en annan gång (den 29 Juli) 14 exemplar. I Mars och April funnos endast enstaka exemplar af

parasiten.

LARV^ TETEARHYNCHORUM.

1. {Telrabothriorhynclms migratorius Piesing Syst. Helm. I, 573) Vide Act. Univ. Lund. III, 47.

Hab. adde: Trigla gurnardus in peritoneo et ad appendices pylor. Augusto in mari Skagerrack; *Scomber
scombrus in peritoneo Julio in mari Bahusije; Lophius piscatorhis in musculis ventriculi et intestinorum in cysti-

dibus et in peritoneo, Augusto, in mari Bahusise et in mari Skagerrack; Murcena Conger in peritoneo, Martio, in

freto Öresund.

2. (A?ithocephalus Granulum RuD.) Vide Act. Univ. Lund. III, 48 et IV, 6.

Hab. adde: Uaranx trachurus ad appendices pylor., ad veiitric, ad intestinum et in musculis ventriculi

frequenter, Julio, Augusto, in mari Bahusiae; *Raja clavata in musculis ventriculi in cystide, Julio, in mari

Bahusise.

Hos alla de nio individer af Caranx jag undersökte fanns denna parasit, hos en i 56 exemplar; tillsam-

man togos der 124 ex., öfverensstämmande med dem jag förut funnit derstädes. — Cysterna i magens väggar hos

Raja voro rundade och innehöllo en Tetrarhynchus i olika utvecklingsstadier. En hade i ena ändan af den aflångt

äggforraiga proscolex en liten ljus fläck för proscolex; hos en annan elliptiskt rundad proscolex upptager scolex

halfva utrymmet. Den har länga slidor, omkring 4 gånger längre än kolfvarne, hakarne äro temligen små, krökta

med vidgad bas. En tredje hade bakre delen af proscolex upplöst och tycktes vara mera utvecklad.

Både denna och föregående larv föras af Diesing till Rliynchobotlirmm p)aleaceimi Rud. {Tetrarlvjnclnis

lingiialis van Beneden).

Fam. TETEACOTYLEA Diesing.

29. Gen. TJENIA Linné.

Strobila distiiicte articulata. Caput acetabulLs quattuor sessilibus. Apertura? geni-

taliuin inarginales, raro ventrales.

A) Tcenice inermes.

1. Tsenia filiCOllis Rud. Caput subglobosum inerrae. Collura longura filiforrae. Articuli suprejni

latiores quara longi, medii quadrati, ultimi lougiores. (Aperturae genitales raarginales alternre). Longit. 40 mm.
Alyselminthus Gasterostei Zedee Nachtr. 255 Tab. III, 1— 4.

Taenia filicollis Rudolphi Ent. hist. III, 106; id. Synops. 148; Dujahdin Helm. 583; Diesing Syst. Helm.
I, 512; id. Revision d. Ceph. Cycloc. in Sitzungsb. d. k. k. Akad. XLIX, 377; Lönnberg Bidrag 1. c. 15.

Hab. Gasterosteus pungitius in intestinis, Julio 1875, in lacu Storsjön Jemtlandise specimina 9 in 4 inter 9

pisces ibi examinatos; Gasterosteus aculeatiis in intestinis, Augusto 1877, in sinu Bottnico ad Bönan Gestricite:

strobilas 4 in 2 inter 21 pisces ibi eximinatos legi, in 16 autem Gasterosteis puugit. nullam i-eperi.

Hos Gasterosteus pungitius funnos den 2 Juli äfven ett par scoleces, som ej ännu alstrat leder. De hade

rundad cauda. Ett annat större 6 mm. långt exemplar var redan könsmoget; det hade fä qvadratiska leder, men
sista leden aflång. Vid påfallande ljus syntes vid ledens bakre ända två cirkelrunda, mörka fläckar bredvid hvar-

andra. På de främre lederna synas testes, sedermera äfven i ledens bakre del 2— 3 krojjpar i bredd (ovarier),

slutligen äfven en matrix, som utsänder grenar ät sidorna. Penis och genitalöppning ej sedda, sidokaualer och

kalkkroppar äro tydliga, äfveuså äggulekörtlar utefter ledernas sidokanter.

2. Tsenia OCellata Rud. Caput collo continuum, inerme. Acetabula quattuor profunda, diam. 0,050

mm., et quintum termiuale minus, diam. 0,028 mm. Collum satis longum. Strobila antrorsum gracilescit. Arli-

culi breves, ultimi subquadrati. Aperturae genitales margioales, vage alternpe. Longit. ad 60 mm.,' låtit. 2 mm.
Taenia ocellata Rudolphi Ent. hist. III, 108; id. Synops. 149; Dujaudin Helm. 583; Diesing Syst. Ilelm.

I, 513; id. in Sitz. k. k. Ak. XLIX, 376; Linstow Beobachtungen in Arch. f. Natnrg. 1875, 184; Lönnberg
Bidrag I. c. 14.

K. St. Vet. Akad. Hnndl. Band 25. N:o 12. 4
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Hab. Perca fliiviatilis in iutestinis, Julio, Augusto, in lacubus Hålen, Lillsjöu, Nälden, Näfversjön et in

flnmine Damman Jemtlandife satis frequenter; Julio, Augusto in tribus piscibus in sinu Bottnico ad Bönan
Gestricifc.

CySticerCUS Tsenise OCellatse n. Caput inerme, subglobosum acetabulis quattuor. Collum nuUum.
Blastocystis ovata magna, corpusculis caloareis et vasis longitudinalibus prfedita. Longit. 1 ad 1,5 mm. (fig. 36).

Hab. *Perca fluviatilis in iutestinis, Julio, Augusto 1875, in lacubus Hålen, Lillsjön ad Hallen, Ref-

sundsjön et in flumine Damman Jemtlandife.

En cysticercus i tarmkanalen är någonting ovanligt och liäntyder väl på, att parasiten nyss kommit dit

med förtärd föda. Den abborre, ur hvilken det afbiidade individet togs, hade i magen två larver af Libellula

samt andra insekter, och cysticercus fanns i öfversta delen af tarmen. Det är denna cysticercus, som omnämnes
efter bref från mig af R. Moniez. ' Hos andra aborrar fimuos äfven talrika scoleces och unga strobilor af T.

ocellata. Dessa scoleces, som plägade stjelpa in hufvudet, hade en jämnbred, oledad kropp (ungefär som Scolex

polymorphus) utan den stora blåsan, och dessa utgöra utan tvifvel nästa utvecklingsstadium af parasiten. Seder-

mera börjar man spåra leder på densamma. En 2 mm. lång jämnbred scolex med instjelpt hufvud hade redan

antydningar till flera leder. Afven den längsta strobila jag fann tycktes icke hafva fnllt utbildade honliga organ.

3. Tsenia lODgicolliS Rub. Caput collo coutiuuum truncatum inerme. Acetabula quattuor diam.

0,18 mm. et quintum terminale diam. 0,098 mm. (seo. v. Linstow). Collum longissimum. Articuli subquadrati.

Aperturse genitalium marginales vage alternje. Longit. ad 200 mm., låtit. 1,5 mm. (iig. 37— 42).

Alyselminthus longicollis Zeder Naohtr. 258.

Ttenia longicollis Ruuolphi Ent. hist. III, 107; Synops. 149 et 495; Dujardin Helm. 585; Diesing

Syst. Helm. I, 512; in Sitz. ber. k. k. Ak. XLIX, 378; Linstow in Arch. f. Naturg. 1875, 184; id. in Zeitschr.

f. Naturw. XVIII (1890), 572 Tab. XXV: 4-7 (opus non vidi).

Hab. Coregonus lavaretus in appendicibns pylor. et in intestino superiore (in inferiore solum proglottides),

Junio, Julio, Augusto annorum 1871— 1879, in lacubus Storsjön, ]S'älden, Refsunden et Ockesjön Jemtlandiae et

in sinu Bottnico ad Eggegrund extra Gevaliam frequenter et copiose; *Coregonus albula in appendic. pylor. et

intest. superiore, Julio, Augusto, in lacubus Näckten et Lillsjön Jemtlandife frequenter et copiose; Thymallus

vulgaris in appendic. pylor. Augusto in lacu Refsunden.

Hufvudet var hos lefvande djur icke tjockare än halsen, men på spritlagda exemplar kan det vara tjockare,

klot- eller päronformigt. På halsen, som är mycket lång och smal, och på främsta lederna synas fyra vågiga

kärlstaramar. Redan strobilor af 17 och 24 mm. längd från Jemtland hade de eftersta lederna öfverfyllda med
ägg, men hos sikar frän Eggegrunds fyrstation i Bottniska viken träffades strobilor af ända till 200 mm. längd.

På lederna visa sig först klotrunda testes, derefter bursa penis i midten af hvarje led nära ena kanten, sedan

äggulekörtlar, bildande smala, hvita band längs båda kanterna, vidare i ledens bakersta del ovarium, slutligen

öfriga organ och ägghållaren (uterus, matrix), hvilken pä hvarje led intager medellinien och får sex eller flera

långa flikar, riktade mot båda kanterna af leden, hvilken de slutligen uppfylla med ägg. Då mun betraktar mogna
led på exemplaret af 200 mm., finner man i medellinien på buksidan af hvarje led två (någon gång tre) öpp-
ningar, den ena ungefär i ledens midt, den andra halfvägs mot dennas framkant. De likna ventrala genitalöpp-

ningar, men torde vara öppningar för matrix; jag såg sådana på 36 leder i följd. Yngre strobilor från samma
värd och ställe hafva tydliga aperturie genit. marginales med antrum genitale något bakom midten af hvarje led,

så att det icke kan vara någon annan art. Mycket unga strobilor voro mycket vanliga, äfven förekommo isolerade

proglottider, men blott i tarmens nedre del. Andleden hos yngre strobilor är tillspetsad. Aggen äro klotrunda

med globuli inuti.

4. Tsenia tOrulOSa Batsch. Caput truncatum, inerme, a collo discretum. Collum niediocre, de-

pressum. Articuli crassiiisculi, ultimi subquadrati, ventre valde prominente. Aperturse genit. marginales, regu-

lariter alternte. Longit. 55 mm., låtit. 1,25 mm.
Rhytelminthus cyprini Zeder Nachtr. 220.

Taeuia torulosa Rudolphi Ent. hist. III, 111; Synops. 149; Dujardin Helm. 584; Diesing Syst. Helm.
I, 514; id. Revis. d. Cephal. 377; Lönnberg Bidrag 15; Toenia porulosa van Beneden Mém. Vers int. 162
Tab. XXII, 1—3.

Hab. Ahramis alburnus in intestino: Augusto 1877 specimen unicum ad Bönan Gestricife legi.

Den nästan halfklotformiga upphöjning, som visar sig på midten af de bakre ledens buksida, förorsakas af

der hopade ägg.

5. Tsenia macrocephala Creplin. Caput collo continuum, truncatum, inerme. Acetabula diam.

0,166 mm. et quintum terminale diam. 0,026 mm. (metra seo. v. Linstow). Collum niediocre. Articuli medii

subquadrati, ultimi longiores. Aperturae genitalium marginales, vage alterniB. Penis brevis, subconicus. Longit.

50 mm., låtit. 1 mm.
Tfenia anguillfe Rudolphi Entoz. hist. III, 58 observ. 2,

' R. MoNiKZ, Essni monographique sur les Cysticerquea (in Travaux de Tinstitut zool. de Lille T. III fasc. 1) Paris 1880,
p. 116.



KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 25. N:0 12. 27

Trenia macrocepliala Dujardin Helrn. 585; Diesfng Syst. Helm. I, 513; in Sitz. ber. k. k. Ak. XLIX,
378; Molin in Denkschr. der k. k. Akad. XIX, 252; v. Linstow in Arch. f. Naturg. 1875, 183.

Hab. Murcena angidlla in iutestiuo superiore Augusto 1877 in sinu Bottnico ad Bönan Gestriciie, qnattuor

strobilie in uno pisoe repertcE.

Vid Bönan dissekerade jag 15 e.xemplar af Muriena, inen fann denna parasit blott en gång hos en mycket

liten al, som ätit Idothea entomon. I synnerhet främre delen rullade ihop sig som en urfjäder. Penis synes ut-

skjutande som en liten kort kägla i kanten närmare ledens bakre än främre gräns. Strobilan är plattad, och de

eftersta lederna äro fullt dubbelt så länga som breda. Acetabula äro riktade framåt, och halsen är teraligen lång.

Tmnia dilatata Linton' är en närstående art från samma värddjur.

6. Tsenia Lemmi Muller. Caput subglobosum inerme, collo paullo latins, låtit. 0,5 7 mm. Acetabula

qnattuor diam. 0,2 mm. CoUum mediocre, longit. 1 mm., låtit. 0,45—0,33 rara. Articuli supremi rugosi (fig. 43, 44).

Hab. Leminus norvegicus in intestinis specimen unicum mancum Augusto 1872 ad Östersund Jemtlandife:

in uno inter 12 Lemmos dissectos.

O. E. Muller säger sig en gäng hafva funnit en Taenia hos Lemmus norvegicus, men har ej beskrifvit

den. Den omnäranes derför af Eddolphi (Ent. hist. IIL 378, Synops. 170) och Diesing (Syst. Helm. I, 552).

Jag kan icke heller lenma någon fullständig beskrifning af denna efter mer än hundra är återfunna parasit, emedan

den strobila jag fann förlorat sina leder. Den tillhör de oväpnade arterna. Jag har granskat det nyss funna

djuret vid 160—200-faldig förstoring, men icke kunnat finna hvarken rostellum eller pannsugskål. Det har fyra,

teraligen mycket framstående acetabula, hvilka med sina framkanter oftast nå framom den mellan dem liggande

delen af hufvudet (pannan). Också tyckas de vara något elliptiska med större diametern 0,20—0,21 mm. Hnf-

vudets längd är något mindre än dess bredd, och det skiljes från halsen genom en liten insnörning. Den del af

halsen, som icke visar spår till leder, är 1 mm. eller något mer än dubbelt så läng som hufvudet och har tydliga

sidokanaler. Derefter följer en jämntjock del, som visar spår till begynnande tvärdelning, och slutligen några få

verkliga leder. Den del af parasiten jag fann var endast 4 rara. lång. T. Lerami står nära Tcenia omphalodes

Hermann och är måhända identisk med denna art.

7. Tsenia CaniS lagopodis Krabbe. Caput collo paullo latins, truncatum, inerme. Acetabula qnattuor,

diam. 0,24 mm. CoUum mediocre (capite 4—8plo longius). Articuli medii quadrati, deinde elongati, crassiu-

sculi. Aperturse genitalium veutrales. Peuis medianus. Matrix mediana sacculum antice tortura imitat. Longit.

30 mm., låtit. 0,7 5 mm.
Taenia canis lagopodis (species dubia non descripta) Eudolphi Ent. hist. III, 193; Synops. 169; Diesing

Syst. Helm. I, 551.

Taenia canis lagopodis Krabbe Helminthol. Lndersögelser i Danmark og paa Island in k. Danske Vid.

Selsk. Skr. VII (1865), 22 Tab. IV: 64—71, V: 72—74.
Hab. Uanis lagopus in intestinis oopiosissime Martio 1867 in Scania.

I duodenum, men i synnerhet i mellersta tarmkanalen, fann jag denna Taenia i några tusen exemplar, full-

ständiga men icke så långa sora dera Krabbe beskrifvit från Island. Krabbe har neml. funnit den hos isländska

hundar, vanligen 300—500 mm., men stundom 1300 mm. läng och hos kattor på Island intill 650 mm. i längd

och 3—3,5 mm. i bredd. I öfversta delen af duodenum fann jag talrika exemplar, som ännu icke hade fått leder.

(Magen af den mvcket magra fjäUräfven, sora förvillat sig till Skåne, hade ben m. ra. af en Anser samt fragment

af Bufo[?]).

Hufvudet är mera bredt än långt, tvärhugget, med höga, oftast utstående acetabula, som äro föga mindre

än på Krabbes större exemplar. Sidokanaler synas längs hela strobilan, hvilken äfven har talrika kalkkroppar.

På alla lederna synes i medellinien en bugtad penis, till hvilken ett mörkt (vid påfallande ljus hvitt), kolflikt organ

bildar en fortsättning bakåt. I många af lederna synas äfven talrika, klotrunda testes. På de eftersta lederna

säg jag hos det lefvande djuret ungefär vid midten i medellinien en liten rund genitalöppuing. Från ägghållaren,

som i bakre delen af leden bildade en klot- eller päronformig kropp, gick ett krökt rör bakåt, och jag såg äggen

gå ut från denna kanal vid ledens bakre kant. Detta har dock varit en följd af pressning, och jag har här icke

sett någon geuitalöppning. På spritlagda individ har jag lika litet som Dr. Krabbe kunnat finna någon genital-

öppning. Ehuru de strobilor jag funnit voro så korta, hade dock ett till fyra led vid bakre ändan ägghållare af

det utseende, som fig. 67 hos Krabbe utvisar.

Denna art bildar tillika med Tcenia angustata och, sora det synes, några fä andra, ännu otillräckligt kända,

arter en liten grupp af Teenier, utmärkt från alla andra genom ventrala genitalöppningar (såvida de icke alldeles

saknas) och en säcklik ägghållare.

B) TcenicB armaice.

8. Tsenia OSCUlata Goeze. Caput subglobosum, collo latins, cnpula terminali prominente, uncinulis

minimis longit. 0,oo7 ram. armata. Colhim breve. Articuli brevissirai, ultimi subquadrati. Aperturre genit.

marginales, vage alternse. Longit. ad 100, lat. max. 2 mm.

' E. Linton, Notes on Entozoa of inarine fishes of New England (in Annnal report U. S. Pish. Comm. 1886) Washington

1889, 488 Tab. V: 14 16.
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Tc-enia osculata Goeze Naturg. 415 Tab. XXXIII: 9—14; Rudolphi Ent. List. III, 116; Synops. 150 et

497; DuJAHBiN Helm. 584; Diesing Syst. Helm. I, 522; id. in Sitzber. k. k. Ak. XLIX, 379; v. Beneden Vers

int. 165; v. LiNSTOW in Aroh. f. Natnrg. 1875, 184 Tab. II, 11; Monticelli Notizie in Bolettino d. Soc. di

Nat. in Napoli V, faso. II (1891), 159.

Tfenia calyoina Rudolphi Ent. hist. III, 115.

Hab. Silurus Glanis in intestinis, Julio 1867, in lacu Möokeln Smolandise. Strobilas plures collegi.

I tarmens öfre del togos unga exemplar med otydliga leder, i nedre tarmen ntbildade strobilor. Hufvudet

framträder tydligt med stora utstående rörliga sugskälar. Pannskåleu äfven tydlig på eu framskjutande del, men
hakarne endast vid starkare förstoring synliga. Halsen har åtminstone två längsgående kanaler vid hvardera sidan.

Ledernas bakkant är något utskjutande. De inre generationsorganerna har jag ej sett.

9. Tsenia fragilis Kkabbe. Caput subglobosum collo latius. Rostellum corona uncinulorum 8 longit.

0,056—0,059 mm. armatum. Aperturte genitalium raarginales secundae. Longit. 40, låtit. 1,3 mm. (fig. 45, 46).

Tfenia fragilis Krabbe Bidrag til Kundskab om Pnglenes Bändelorme in Vid. Selsk. Skr. 5:te liaekke 8

Bd VI (1869) 300, fig. 158—160.
Hab. Anas crecca in intestinis, Julio, ad Hallen Jemtlandiae.

I Hallen undersökte jag den 19—21 Juli 1875 sju kriekänder (till en del nyss skjutna), deraf två ungar,

och fann denna parasit i talrika exemplar hos tre af dem, nemligen hos båda ungarne och hos en af de äldre.

Dessa hade ätit många Planorbis, Lymntei och insektlarver. Endast hos nyss dödade djur funnes strobilor med
hufvnd. De öfverensstämma fullkomligt med Krabbes beskrifning. Hufvudet är klotrundt, halsen mycket kort.

Hakarne äro åtta, alla lika och sitta i en enkel krans. Enligt min mätning skulle längden vara 0,051 mm. På
de mellersta lederna synas endast ett antal klotrunda testes, sedermera äfven bursa med penis i kanten på ledens

främsta del. Jag såg penis, dels utskjutande, dels icke utskjutande, vid samma kant af strobilan på 8 leder i

följd och testes pä ytterligare 8 ä 9 leder.

10. Tsenia rhomboidea Dujardin. Rostellum corona simplici uncinulorum 10, longit. 0,047—0,058

armatum. Caput collo latius. (Aperturse genitalium marginales secundae). Longit. strobilae junioris 12 mm.,
låtit. 0,5 mm.

Taenia rhomboidea Ddjardin Helm. 574 Tab. IX fig. A; Krabbe Bidrag 1. c. 315 fig. 205 --207.

Hab. *Anas crecca in intest. coeco duo specimiua in duabus avibus inter septem dissectas, in intestino

recto alterius avis sex speeimina, Augusto 1875 ad Hallen Jemtlandiae.

Ar förut tagen hos Anas ioschas fera och igenkännes temligen lätt på formen af hakarne. Jag fann endast

unga strobilor, som ej visade genitalöppningar; den längsta var 12 mm. Hufvudets bredd 0,45 mm., snabelns

0,15 mm., sugskälarnes 0,14 mm. Hakarne äro 10, deras längd 0,050 mm., deras form öfverensstämmer alldeles

med fig. 205 hos Krabbe och äfven rätt väl med figuren hos Dujardin. De affalla temligen lätt. Halsen är

tydlig, längd 0,4 mm., bredd 0,3 mm. Lederna äro korta och breda med skarpa bakhörn. Hela mellersta tredje-

delen af hvarje led utgör en väl begränsad, rundad eller något afiång fläck, uti hvilken man ser en del globuli,

men inga andra spår till generationsorganer äro synliga.

11. Tsenia Sinuosa Zeder, Duj. Krabbe Bidrag til Kundsk. om Euglenes Bändelorme 298.

Hab. Anas boschas domesticus in intestinis Octobri, Novembri in Scania.

Jag har endast talrika fragment af en Tfenia, som torde tillhöra denna art. Jag har jämfört dem med
prseparat af T. sinuosa, för flera år sedan benäget meddelade af Dr. Krabbe.

12. Tsenia lanceolata BIoch. Rostellum coronula uncinulorum 8, longit. 0,031—0,035 aruiatum.

CoUum brevissimum. Aperturse genital. marginales seeundaj. Strobila latissima, autrorsum attenuata; longit. ad

130 mm., låtit, ad 12 mm.
Taenia lanceolata Goeze Naturg. 377 Tab. XXIX: 3—12; Rudolphi Observat. I, '41; Entoz. hist. III, 84;

Synops. 145; Dujardin Helm. 562; Diesing Syst. Helm. I, 521; Krabbe Bidrag 1. o. 295 fig. 141—145.

Hab. Anser cinereus domesticus in intestinis Octobri 1866 in Scania ad Lundam satis frequenter.

13. Tsenia multiformiS Creplin, Rostellum corona duplici uncinulorum 22, longit. 0,034—0,037

mm. armatum. Collura brevissimum.- Articuli multiformes, ultimi longiores quam lati. Aperturse genit. margi-

nales vage alternse. Longit. 100 mm., låtit. 1,25 mm.
Tfenia multiformis Dujardin Helm. 561; Diesing Syst. Helm. I, 549; Krabbe Bidrag 1. c. 263 fig.

25—27.
Hab. Ciconia alba in intestinis Junio, 1867, Lundse, speeimina plurima.

Genitalöppningarne ligga i ledens främre hälft. Ledens bakkant är uppsvälld.

14. Tsenia filum Goeze. Rostellum corona uncinulorum 10, longit. 0,017—0,026 armatum. Collum
longissimum. Aperturse genitales marginales vage alternse. Longit. 120 mm., låtit. 1 mm. (fig. 47).

Tsenia filum Goeze Naturg. 398 Tab. XXXII A, 1—7; Rudolphi Ent. hist. III, 140; Synops. 157 et

512; Dujardin Helm. 605; Diesing Syst. Helm. I, 530; id. in Sitzungsb. k. k. Ak. XLIX, 411; Krabbe Bidrag

1. o. 312 fig. 198—201: LÖNNBERG Helm. Beobaeht. 11.

Hab. Scolopa.t rustioula in intest., Aprili 1867, Lundse; *Scolopax gallinula in intest., Julio 1875,

Hallen in Jeratlandia, in utraque eopiose.
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Hakarnes längd enligt min mätning 0,oi7 mm. Deras form är temligen karakteristisk (se fig. 47). Hos
somliga strobilor med generationsorganer hade de eftersta lederna större längd än bredd. Genitalöppningarne äro

oregelbundet alternerande.

15. Tsenia echinata n. sp. Rostelhim capitis inerme(?). Caput aeuleis numerosis (circiter 80) rectis,

brevibus (longit. vix 0,0I8 mm.), crassis iufra cinctum. Collum satis longum. Aperturfe genit. ignotoe. Longit.

50 mm., låtit. 0,8 mm. (fig. 48).

Hab. *Lagopus alpina in intestino superiore specimen unicum Pebruario 1875 in Jeratlandia.

Hos Lagopus alpina har man hittills icke funnit n<ågra parasiter. Den strobila jag der fann har framändan

tvärhuggen med indragen rostellum. Hufvudet är ej afsnördt frän halsen och har samma vidd som denna. Pä
den instjelpta rostellum ser jag inga hakar äfven efter behandling med glycerin. Deremot utmärker sig arten genom
ett större antal korta men tjocka taggar omedelbaii nedanför hufvudet, hvarest de bilda liksom en halskrage. An-
talet taggar bör vara omkring 80, ty jag räknar högst 40 pä den uppåt vända ytan. Taggarne äro icke ordnade

i rader. Deras längd öfverstiger icke 0,oi8 mm. Halsen är 8 å 10 gånger så lång som hufvudet. Lederna,

äfven de eftersta, äro mera breda än långa, rektangulära. Andleden är baktill afrundad. Inga generationsorganer

äro synliga.

16. Tsenia depressa v. Siebold. Eostellum corona duplici uncinulorum 24—30, longit. 0,034—
0,0.'5 1 arraatum. Collum nullum. Apertura; genit. regulariter alteruEe, marginales. Longit. ad 10 mm., låtit. 0,5

mm. (fig. 49).

Tsenia depressa Krabbe Bidrag 1. e. 337 fig. 270

—

271; v. Linstow in Arch. f. Naturg. 1875, 187 tab.

IL 1— 3 (anatomia).

Hab. Cypselus apus va. intestinis Majo 1867 in Scania, specimina 63.

De funna parasiterna äro redan omtalade i Krabbes anförda arbete. Deras längd öfversteg ej 2,5 mm.
Hals saknas.

17. Tsenia COnstricta Molin, Krabbe. Ilostellum corona uncinulorum circiter 24, longit. 0,034

—

0,03 7 arniatum. Collum longum. Aperturae genital. marginales vage alternse. (Longit. jun. 3 mm.), låtit, adult.

0,6 mm. (fig. 50, 51).

Tienia constricta Molin Prodromus in Denkschrift. der kais. Akad. XIX, 254 Tab. VII: 3— 4; id. in Sitz.

ber. k. k. Akad. XXX (1858), 139; Krabbe Bidrag 1. c, 329 fig. 252—256; id. Nye Bidrag (1882), 357 fig. 31—32.

Hab. *Cypselus apus in intestino siipero et medio specimina ultra 15, Augusto 1874 ad Östersund

Jemtlandife.

De funna strobilorna voro helt unga, 2—3 mm. långa, och saknade generationsorganer. Hufvudet, som är

äggrundt med utstående acetabula, är bredare än halsen och derigenom tydligt skildt från denna. Hufvudets längd

0,25 mm., dess bredd 0,22 mm. Halsen är många gånger längre än hufvudet. Lederna äro hos dessa unga

exemplar mera breda än långa. EosteUum är cylindrisk, tjock och urstjelpt samt bär 24 lätt affallande hakar,

hvilka äro af samma storlek och tyckas sitta i en krets.

Tillsammans med dessa strobilor fann jag några serier af leder till en Trenia med oregelbundet alterne-

rande genitalöppuingar. Jag antager, att de äro af samma art som de öfriga. Lederna äro ungefär lika breda

som långa. De hafva genitalöppningar i främsta delen af kanten och i sin bakre hälft stora, klotrunda ägg, hvilka

dock ej lära vara fullmogna, eftersom embryonalhakar ej äro synliga.

Ehuru T. constricta endast är funnen hos kråkfoglar och trastar, vill jag dock till denna art, ehuru med
någon tvekan, föra de af mig hos Cypselus funna Tiienise, emedan bådas hakar öfverensstämma i antal, form och

storlek. Genitalöppningarne äro äfvensä hos T. constricta, såsom Krabbe i sitt senare arbete upplyser, oregel-

bundet alterneraude.

18. Tsenia undulata Ruu. Rostellum corona duplici uncinulorum 46— 64 armatum; longitudo an-

teriorum 0,073— O, il o, posteriorum 0,063—0,092 mm. Aperturiie genit. marginales seenndcC. Longit. ad 280

mm., låtit. 4,5 ram.

Taenia serpentiformis non coUaris Goeze Naturg. 381 Tab. XXXI A: 7—9, XXX B: 1— 13.

Alyselrainthus undula Zeder Nachtr. 300.

Teenia undulata Rddolphi Ent. hist. III: 186, Synops. 167 et 528; Krabbe Bidrag 1. c. 331.

Tfenia angulata Dujardin enl. Kr. Helm. 565.

Hab. Turdus musicus in intestinis Septembri 1867 ad Bergen in Norvegia, Julio 1875 ad Hallen in

Jemtlandia; Garndus glandarius in intestino medio (7 strobiliie) Augusto 1892 ad Östersund Jemtlandire. In

Uaryocatactis guttati intestino fragraentum acephalum hujus forsan speciei Sejitembri 1868 in Scania legi.

I Bergen fann jag parasiten i 10 exemplar hos två af fem der undersökta sångtrastar. Hals saknas. Ha-
karne voro färre än Krabbe beskrifver dem hos denna art, men förmodligen hade åtskilliga fallit bort. Längden

af de strobilor jag fann öfversteg ej 50 mm., en var endast 1,3 mm. lång. Jag har haft tillfälle härmed jämföra

några Dr. Krabbes prEeparater af denna art från Turdus musicus och Corvus cornix.

Hos Garrulus glandarius har förut blifvit tagen en Tsenia med endast 24 hakar, hvilken Keabbe med
tvekan fört hit. De, som jag funnit, hafva 52 å 56 hakar i två kransar. Hakarne i öfre kanten på den utstjelpta

rostellum äro 0,084—0,090 mm., i den nedre 0,069—0,072 mm. och något mera krökta. Deras form är som
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pä fig. 261 hos Krabbe. Hals saknas. Lederna äro mycket korta. Bredden hos spritiagda individ intill 7 mm.
Hufvudet är kort och bredt. Genitalorganer saknas här.

19. Tsenia trigonocephala Krabbe. Eostellum corona duplici(?) uncinulorum 18—20, longit.

0,03 1—0,034 armatum. AperturEe genital. marginales, vage alternae. Longit. penis 0,2 9, låtit. 0,02 1 mm. Longit.

strobilae 15 mm., låtit. 1 mm.
Tsenia trigonocephala Krabbe Bidrag 1. c. 339.

Hab. Motacilla flava in intest. Junio 1867 in Scania.

Flera strobilse utan ägg funnes. De äro omtalade i Krabbbs anförda arbete.

20. Tsenia secunda n. sp. Fragmentum acephalum longit. 50 mm., låtit. 1 mm. Articuli subrect-

angulares angulis posticis acutis, ultirai triplo latiores (juam longi. Apertnrse geuitalium marginales, secundfe

(fig. 52—54).
Hab. *Meles tawus in intestino tenui inferiore, Septembri 1868 in Scania.

Hos Meles taxus är endast en Tajnia känd, Tcenia augustata Eui)., hvilken har ventrala genitalöppningar

såsom Wedl' visat. Icke heller har jag kunnat identifiera den af mig funna Taenian med någon hos beslägtade

värdar funnen art. Alla lederna äro nästan reotangulära, mera breda än länga, men längden ökas bakåt. De
främsta lederna äro endast 0,4 mm. breda och sakna alla spär till organer. Derefter följa leder, som i midten

hafva ett mörkare parti (fig. 53), sedermera sådana, som visa talrika testes, slutligen 30 leder (fig. 54), som der-

jämte visa penis och bursa penis, alla vända åt samma kant. Afven synes dunkelt ett anlag till vagina, utmyn-

nande liksom penis i en antrura genitale.

21. Tsenia OVata Molin. Caput collo latins, ovatum. Rostellura uncinulis plurimis (circiter 50—60)
plurium serierum armatum. Collum longum (capite 10-plo longius). Articuli supremi brevissimi, medii sub-

quadrati. Apertnrse geuitalium marginales, vage alternfie. Longit. 50 mm., låtit. 1,5 mm.
Tsenia ovata Molin Prodromus in Denkschr. d. kais. Akad. XIX, 255; Diesing in Sitzungsb. d. k. k.

Akad. XLIX, 406.

Hab. *Canis lagopus in duodeno strobilfe duse, Martio 1867 in Scania.

De af mig funna parasiterna har jag hänfört till Tienia ovata, hvilken af Molin blifvit uppställd såsom

ny art på grund af ett ungt exemplar frän en Canis vulpes i Padua. Hvad som i Molins korta beskrifning kunde

gifva anledning till tvifvel om identiteten är, att rostellum säges vara väpnad med »aculeis magnis» och att främsta

lederna äro »duplo latiores quam longi«. Någon figur har MonN ej lemuat, icke heller har han angifvit några

mått pä taggarne eller kunnat bestämma genitalöppningarnas läge.

Parasiten fanns i samma fjällräf, som hyste så talrika individ af Tsenia canis lagopodis, men urskiljdes

lätt från sistnämnda art genom sin snabel och sina bredare leder. Sugskålarna äro små, halsen ganska smal, de

främsta lederna mycket korta och breda. Derefter komma en mängd qvadratiska leder, som på midten i ena

kanten hafva en liten framskjutande vårtlik del, utvisande genilalöppningens läge. I anseende till de funna indi-

videns beskaffenhet har jag icke kunnat iakttaga något om de inre organen. Hakarne pä snabeln, som äro små
och föga krökta, sitta icke i regelbundna rader, utan snarare i quincunx såsom hos Echinorhynchus. Antalet tyckes

vara 50 ä 60, ty jag ser åtminstone tre tvärrader med 16 a 20 i hvarje rad. Hakarnes längd är ungefär 0,02 mm.
22. Tsenia elliptica Rud. Rostellum corona uncinulorum armatura. Collum brevissimum. Articuli

medii quadrati, ultimi moniliforraes vel elliptici. Aperturse genit. in utroque margine, oppositse. Longit. 150
mm., latit. 3 mm.

Taenia cateniformis Goeze Naturg. 311 (ex parte) tab. XXII, 13— 22.

Tsenia elliptica Rudolphi Synops. 158 et 514; Dhjardin Helm. 576; Diesing Syst. Helm. I, 532;
Krabbe Helminthol. Undersögelser i Danmark og paa Island (1865), 19.

Hab. Felis domestica in intestinis, Octobri 1866 in Scania.

Två kattor, som dissekerades, hyste ett betydligt antal strobilor af denna parasit. Denna art har genital-

öppningar i båda kanterna af hvarje led, och man ser på en lång följd af leder i främre och mellersta delen af

somliga strobilor en kort utskjutande penis i hvardera kanten af hvarje led. Hakar finnas på rostellum, men jag

lyckades ej räkna eller mäta dem. På de flesta strobilor hade de affallit, pä en såg jag omkring 14 hakar i en

krans, men der tycktes finnas ytterligare en krans af hakar.

Fragmenta Tseniarum.

In intestinis: Ccmis familiaris, Octobri, Decembri in Scania;

Fringilla montifringilla, Majo ibidem (det hade bakre lederna perlbandslika, nästan runda med utskjutande bak-

kant, de främre korta, rektangulära, äfvenledes med utskjutande bakkant);

Corvus frugilegus, Novembri in Jeratlandia;

Hirundo urhica, Majo in Scania

;

Fuligula mollissima, Novembri in Scania;

Mergus serrator, Septembri ad Bergen Norvegise (hade aperturse geuit. secundse såsom T. gracilis), Junio in Jemtlandia.

' Wedi>, Charaltteristik mehrerer grössteiilliens neuer Tänien in Sitz. ber. d. kais. Ak. XVIII (1855), 23 Tal). III, 42'—43.
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LARVyE T^NIARUM.

1. CystieerCUS CellulOSSe Rud = Tcenia SoUum L. ante migrationem.

Hiib. Sus scrofa doraestica iuter iinisculos, Åprili, in Scania.

2. OysticerCUS Tsenise OCellatse n. Vide supra sub Trenia ocellata.

Hab. *Perca fluviatilis in intest., Julio, Augiisto, in Jemtlandia.

3. Cysticercus phoxini n.

Hab. *Leuciscus phoxinus in intestino follioulo inclusus, die ultimo Septembris 1866, in Scania.

In intestino unius piscis reperi septem cystides globosas, gelatina densa tectas. Violenter pressas cum
strepitu aperiuntar et edunt aniiiialoulura iiierme, acetabulis quattuor instructum, corpore (blastocystide) brevi,

postice rotunda obtuso.

4. Cysticercus fallax n. Caput subglobosum, inerme, acetabulis quattuor antrorsum directis. Collum

satis longuin, cura capite in blastocystidera longissimara retractile. Blastocystis plana, longissinia, linearis, trans-

verse rugosa, retvorsum paullo attenuata, apice rotundata, vesicula caudali instriicta. Longitudo blastocystidis 25

mm., latitudo ejusdem maxima 1,5 mm., crassities -/g mm. (fig. Ö5, 56).

Hab. *Lota vulgaris iuter musculos ventriculi, Augusto 1872, in lacu Storsjön Jemtlandiae.

Ett enda individ fanns i magväggarne; i tarmens väggar togos på samma exemplar af Leta några aflånga

cyster, 3 mm. långa, 1 mm. tjocka, men jag fann i dem intet djur.

Märkvärdig är denna Cysticercus genom sin form, som är mycket olik alla kända utvecklingsformer af

Taenia; endast Cysticercus macrocystis Dies.^ närmar sig i någon mån. Mest liknar den vissa utvecklingsformer

af Bothriocephalus, t. ex. den jag här ofvan beskrifvit under N:o 9, men äfven larvformer af Tetrarhynchus och

Ligula. Den långa, järanbreda, platta, med otydliga tvärveck försedda kropp, i hvilken hufvudet kan instjelpas,

får väl anses som en proscolex (blastocystis), och denna tolkning vinner stöd deraf, att jag vid dess bakre ända

ser en aflång, mörk fläck, som säkerligen utvisar en vesicula caudalis. Inre organ finnas ej, men längs midten

är den vid genomfallande ljus mörkare än öfriga delar. I sprit stjelper djuret in hufvudet tillika med halsen, och

det kan då ej skiljas från en Bothriocephaluslarv med instjelpt hufvud.

Lefvande kunde djuret ur den trubbiga ändan utskjuta en lång, cylindrisk eller tillspetsad del, som gerna

lades i spiral såsom en urfjäder (se fig. 55 C), men stundom, då urstjelpningen var fullständig, visade djuret

fyra framåtriktade runda sugskålar på den utvidgade ändan af scolex. Då jag betraktade djuret under loupe, såg

jag inga hakar på hufvudet. Det bör således vara en utvecklingsform till en oväpnad Taenia. Sannolikt lefver

den i utbildadt tillstånd hos någon fiskart.

Classis III. NEMATHELMINTHES.

Ordo ACANTHOCEPHALA.

30. Gen. ECHINORHYNCHUS Zoega.

A) Prohoscis a collo bulla discreta.

1. EchinorhyncllUS proteuS Westrumb. Proboscis cylindrica vel subclavata, uncinorum seriebus

transversis 8— 10. Bulla inermis globosa. Collum longum, basi incrassatum, inerme. Corpus teres, oblongum
vel obovatum, inerme, aurantiacum. Longit. 18 ram.

Echinorhynchus longicollis Goeze Naturg. 162 Tab. XII: 12— 14.

E. Idbari, Bramse, Barbi, Lavareti, Gobii, sublobatus, nodulosus, ovatus, sphaericus, tereticollis Rudolphi
Ent. hist. II. Tab. IV: 4; id. Synops.

E. pisciuus Zeder Nachtr. 152, E. ovatus id. 137.

E. proteus Westrumb De Helminthibus acanthocephalis (Hannoveraj 1821), 37 Tab. I: 11

—

12;Dujardin
Helm. 529; Diesing Syst. Helm. II, 51; id. Revision der Rhyngodeen in Sitzuugsber. d. k. k. Akad. XXXVII
(1859), 751; Molin Prodomus in Denkschr. d. kais. Ak. XIX, 272 Tab. IX, 2—3.

Hab. Statu evoluto: *Äbramis alburnus in intestinis et in cavo corporis, vel etiam corpore anteriore

in cavo corporis posteriore in intestino (sic duo specimina, quse intestinum perforaverant), Julio, Augusto 1877

' Se MoNJEZ, EsBai monograph. sur les oysticerques (Paris 1880) Tab. III: 3.
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ad Bönan Gestricife; Leuciscus phoxinus in intestinis, Augusto, ad Bönan Gestrioiae; Pleuronectes flesus in intest..

Majo in freto Öresund, Julio in mari Kattegatt ad Warberg.

Echinorh. proteUS statu nondum evoluto (fig. 57—59).

Hab. Belone vidgaris in intestinis plernmque follioulo inclusns, Majo 1866, in freto Öresund.

In intestino Belones sex speoimina loug. 4—6 mm. legi, nnum longitudinem 8,5 mm. attigit. In cystis

elongatis plerumque inolusa sunt. Proboscis cylindrica, unciuorum gracilium seriebus 10 transversis. Bulla et

coUum alba (collura interdum postice rubesoens), corpus insignite rubrum, elongate obovatum, plicis transversis

notatum. Intus receptaculum proboscidis, lemnisci et organa generationis obscure videntur (Cfr. fig. 59). Collum

oylindricum vel retrorsum paullo crassius, obscure segmentatum. Color corporis qualis in E. miliario a cel.

Geeeff deliueato.

E. Leuckart' har funnit, att E. proteus såsom larv lefver i Gammarits pulex.

2. Echinorhynchus polymorphUS Bremser. Proboscis oblongo-elliptica, uncinoruni seriebus (rans-

versis 8 armata. Colluni longum, conioum, album; pars anterior (= bulla) inermis, posterior cum corpore an-

teriore eoHnis armatum. Corpus rubrum, teres, curvatum, striotura insignitum. Longit. 5 mm.
E. boschadis et minutus Goeze Naturg. 163 Tab. XIII: 6—7, 164 Tab. XIII, 1—2.
E. constrictus, minutus et coUaris Zeder Nachtr. 139, 141 et 169.

E. anatis mollissiraoe, coUaris, constrictus, minutus, versioolor et filioollis Rudolphi Ent. hist. et Synops.

E. polymorphus Westrumb. Acautboc. 33 Tab. III: 8—15; Dujardin Helm. 523; Diesing Syst. Helra.

II, 49.

Hab. Anser cinereiis domesticus in intestino raedio, specimen solitarium, Octobri 1866, Luudre.

Det individ, jag funnit och här beskrifvit, öfverensstämmer närmast med den utvecklingsform, som kallats

E. constrictus.

B) Proboscis a collo bulla baud discreta.

a) Corpus inerrae.

3. Echinorhynchus tuberOSUS Zeder. Proboscis brevis, clavata, uncinorura seriebus transversis

2— 3. Collum nullum. Corpus cylindricum, utrinque attenuatum. Longit. 3—6 mm.
E. tuberosus Rudolphi Ent. hist. II, 257; id. Synops. 65 et 312; Westrumb Acanthoc. 9; Dujardin

Helm. 538; Diesing Syst. Helra. II, 33.

Hab. Gasterosteus aculeatus in intestinis, Julio, Augusto, in sinu Bottnico ad Bönan Gestrioias satis fre-

quenter, semel copiose; in medio intestino unins piscis plus quam 200 speoimina se fixerant; Perca fluviatilis in

intest. specimen unicum, Julio 1875, in lacu Hålen Jemtlandiiie.

Parasiten är alltid hvit, smal och krökt med nästan klotrund snabel. Lemnisker mycket långa. En gång
sågs en gul caudalklocka. Jag fann denna parasit hos 7 ibland 17 vid Bönan undersökta Gasterost. aculcat. På
en sutto de sä tätt, att de alldeles dolde slemhinnan på ett bälte af tarmrörets mellersta del. En annan fisk

hyste 12 stycken af denna parasit.

4. Echinorhynchus Clavseceps Zeder. Proboscis subglobosa, uncinorum seriebus 3. Collum
breve. Corpus teres, utrinque retrorsum magis attenuatum, postice rotundatum. Longit. 7 mm.

E. Cobitidis BarbatuL-e Goeze Naturg. 158 Tab. XII: 7—9.
E. rutili Rudolphi Ent. hist. II, 315.

E. clavfeceps Zeder Nachtr. 130; Rudolphi Ent. hist. II: 258, Synops. 65; Westrumb Acanthoc. 6;

Dujardin Helra. 537; Diesing Syst. Helm. II, 25.

Hab. Leuciscus pho.vimcs in intest. Septembri in Scania, Julio Augusto in Jemtlandia (ad Östersund,

Undersåker, Gimän); Salmo trutta in intestinis duo speoimina, Junio, in lacu Storsjön ad Norderön.

Kroppens färg är vanligen ljusgul (svafvel- eller citrongul), hos Salmo var den dock rent hvit. Honans
längd når 6 å 7 mm., hannen är som vanligt mindre. Kroppen är ofta svagt bågböjd. Största tjockleken är

framom raidten. På snabeln har jag alltid funnit 3 tvärrader hakar, 6 i hvarje rad (Westrumb och Diesing

säga, att raderna kunna vara 5—6 eller flera), alla klolikt krökta. Öfversta radens hakar äro störst, den nederstas

minst och snabelns spets saknar hakar. Snabelslidan är något mera än dubbelt så lång som snabeln med halsen.

Musculi retractores, som utgå från slidans bas, äro ovanligt långa och grofva, de räcka till kroppens midt. Lem-
niskerna äro aflånga, svagt klubblika. De simmande ovarierna äro stora, aflånga, äggen elliptiskt aflånga. Hannens
bursa caudalis är stor.

Echin. ClaVSecepS statu larvw in cystide.

Hab. *Leuciscus phoxinus in intestino, tria speciraina cystidibus diam. 0,7 5 mm. inolusa, Augusto 1872,
ad Rannåsen in Jemtlandia. In ejnsdem piscis intestino etiam quattiior speciraina adulta (long 6 mm.), libera

reperta sunt.

' R. Lkuckart, De statu et embryonali et laryali Echinorhynchorum eorunique metamorphosi. Diss. inangur. Lipeise

1873, p. 6.
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De gula c}'stenias diameter var ungefär V4 ™m- Ytterst bestodo de af ett tjockt, härdt skal, utvändigt

bärande talrika, temligen höga, trubbiga vårtor (höjden l' ^ gånger bredden). Inuti visar sig vid påfallande ljus

eu mera mörkgul, aflång kropp, larv till en Echiuorhynchus. Den är redan begränsad af en tunn hud. — A.

Villot' har fuunit, att denna parasit såsom larv lefver i en insekt, Sialis niijer.

5. EoMnorliyilCllUS PumiliO Ute. (?) Proboscis medio incrassata, subglobosa (uncinorum seriebus

transversis 4— 6). Gollum nullum. Corpus cylindricum. Lougit. 5 mm.
E. Pumilio Eudolphi Synops. 66 et 314; Westkumb Acanth. 12; Dujaedin Helra. 541; Diesing Syst.

Helra. II, 26. Bevis. d. Rhyng. 743.

Hab. Merluocius vulgaris in intestinis speeimen unum, Augusto 1866 in mari Kattegatt.

Med full säkerhet kan jag icke bestämma den funna parasiten, då han så hastigt instjelpte snabeln, att jag

ej kunde räkna hakarna. Emellertid öfverensstämmer snabelns form och äfven kroppens med E. Pumilio, som i

Wien en gång blifvit funnen hos Merluccius. Färgen var hvit.

6. EchinorhyncllUS pacliySOmUS Creplin. Proboscis cylindrica vel leviter clavata, unoinuloriim

seriebus transversis 6— 8. CoUum snbnullum. Corpus antice percrassum, retrorsum attenuatum. Longit. 7 mm.,
crassit. max. 2 mm.

E. inflatus Rudolphi Ent. hist. II, 270.

E. fusiformis Eudolphi Synops. 67 partim.

E. pachysomus Dujaedin Hidm. 539; Diesing Syst. Helm. II, 41.

Hab. *(Joregoiius lavaretus in intestinis; 16 specimina Julio 1877 in sinu Bottnieo ad Eggegrund extra

Gestriciam in tribus inter quattuor Coregonos ibi captos reperi; *Zoarcceits viviparus in intestinis speeimen unum,
Jiilio in sinu Bottnieo ad Bönan Gestricife.

Parasiten är förut tagen hos Salmo Salar af Mijller, Eudolphi och Creplin. Alla exemplar jag funnit

hos Coregonus voro antingen citrongula eller mörkt orangegula, det hos Zoarcaeus var hvitt. Sist nämnda individ

var 4 mm. långt 1 mm. tjockt och hade klubblik snabel, väpnad med 7 tvärrader och 10 längsrader hakar, hade

alltså 70 hakar. Snabelslidan är lång. Exemplaren från Coregonus hafva 8 tvärrader och 12 längsrader hakar,

af hvilka de nedre äro mindre. På två individ synes en ytterst kort hals. Snabeln är dels cylindrisk, dels något

tjockare mot spetsen. Kroppen är vanligen tjockast framtill, men är snabeln fullt utskjuten, så finner man, att

kroppen framtill har en kort afsmalnande del. Kroppen har flera ringformiga tvärveck, hvilka dock, såsom ofta

hos arter af detta slägte, i det närmaste utplånas, om djuret någon tid får ligga i vatten. lure organer har jag

ej kunnat se.

7. EcllillorhyilcllUS glObulOSUS Eud. Proboscis subcylindrica, nnciuorum seriebus transversis

10— 12. Collum conicum, proboscide longius. Corpus elongatum, rectum, utrinqne attenuatum. Longit. 9 20

mm., ef 10 mm. (fig. 60, 61).

E. globulosus Eudolphi Ent. hist. II, 259; Dujardin Helm. 532; Diesing Syst. Helm. II, 28.

Hab. Murana angidlla in intest. copiose Octobri in mari Baltico extra oram orieutalera Sciinine; Julio

in flumine quodam Scanife borealis; Acerina vulgaris in intestino recto speeimen uuicum, Julio, in sinu Bottnieo

ad Bönan Gestriciae.

Snabeln hos denna art beskrifves af Eudolphi och andra författare såsom ovalis eller subcylindrica; jag har alltid

funnit den variera mellan cylindrisk, aflång och klubblik, men aldrig funnit den tjockare mot basen. Halsen är

deremot alltid tjockare mot basen. Kroppen är temligen jämntjock, dock något tjockare nära främre ändan; tjock-

leken är 1,75 eller högst 2 mm. Lemniskerna äro nästan aflånga och af halsens längd. Hannen har tvä testes

och flera päronformiga vesiculfe spermatiose, såsom fig. 60 visar. Fig. 61 visar bakre delen af samma individ

med utstjelpt, klocklikt copulationsorgan (bursa maris).

8. EcllillorliyilCllUS eperlani Eud. p. p. Proboscis cylindrica, uncinorum seriebus transversis 14,

longitudinalibus 12 armata. Collum nullura. Corpus inerme, teres, rectum, utrinqne retrorsum magis attenuatum.

Longit. 7,5 mm., crassit. max. 1,5 mm. (fig. 62, 63).

Inter species dubias: Echinorh. eperlani p. p. Eudolphi Ent. hist. II, 313 (solum Martini forma major

in intestino), Synops. 80; Westrumb Acanth. 42; Diesing Syst. Helm. II, 58.

Hab. Osmerus eperlanus in intestino recto, specimina 9 in 5 inter 20 Osmeros dissectos, Julio, Augusto

1877, in sinu Bottnieo ad Bönan Gestriciae.

Color plerunique citreus, interdum albus. Uncini longiores graciles. Longitudo proboscidis cylindrici 1

rara. Reeeptaculum proboscidis plus duplo longius. Lemnisci oblongi, aurantiaci, receptaculo breviores. Quum
proboscis exserta est, crassities corporis maxima est ad quintam partem pone proboscidem. Crassities corporis

retrorsum aequabiliter decresoit. Crassities prope apicem caudalem 0,6 mm. Cauda obtusa, interdum eraarginata.

Organa interna obscure videntur.

Denna parasit är funnen i tarmen hos nors af Martin och omtalad i Vetensk. Akad. Nya Handlingar

1780, 44, men sedan ej återfunnen. Parasiten har alltsedan blifvit omnämnd ibland species dubi.e under namnet

' A. ViLLOT, in Zool. Anzeiger VIII (1885), 19.

K. Sv. Vet. .\kid. Handl. Band 25. N:o 12.



34 PETER OLSSON, BIDRAG TILL SKANDINAVIENS HELMINTHFAUNA.

E. eperlani, hvilket naran dock tillika omfattat en annan i norsens peritoneum af Martin funnen outvecklad

Echinorhynehus.

9. EohinorhynchUS angUStatUS Rud. Proboscis cylindiica, uncinorum seriebus transversis 10—20.

Collum brevissimura. Corpus teres, utrinque vel potius retrorsum attenuatum. Longit. 3—7 mm. (fig. 64, 65).

E. perCiB RuDOLPHi Obsei-vat. I, 21; Zeder Nachtr. 126.

E. lucii Zeder Naclitr. 123.

E. affinis Rudolpiii Ent. hist. II, 269.

E. angustatus Rudoj-phi Ent. hist. II: 267, Synops. 68 et 318; Westrumb Acanthoc. 26; Dujardin Helm.

531; DiESiNG Syst. Helra. II, 43; id. Revis. der Rhyngodeen 747.

Hab. Perca fluviatilis in intest. et ventriculo Julio, Augusto, Octobri in Jemtlandia variis locis (specim.

alba, miniata); Julio, Augusto in sinu Bottnico ad Bönan (sp. al ha); Junio in lacu Finjasjön Soani.ne; Cottus

scorpius in iutestinis, Aprili in freto Öresund; Julio in mari Kattegatt; Septembri ad Bergen Norvegife (sp.

miniata); *Cottus bubalis in intestinis, Julio in mari Bahusiae spec. unicum flavescens; * Cottus poecilopus in initii.,

Junio in lacu Storsjön Jemtlandiöe spec. unicum; *Aspidophorus cataphractits in intest., Martio, Aprili in freto

Öresund (sp. alba, flavescentia) ; * Leucisciis plioxinus in intest., Augusto in fluraine Giraån Jemtlandise (sp. crocea);

*Leuciscus grislagine in intest., Julio, Augusto ad Bönan Gestriciae (sp. antice citrina); *Leudscus rutilus in

intest., Augusto in Näfversjön Jemtlandise (sp. aurantiaca); Esox lucius in recto, Julio in lacu Storsjön ad Qvitsle

(sp. citrina); Augusto in sinu Bottnico ad Bönan (sp. alba); Silurus glanis in intest. sup., Julio iu lacu Möckeln

Smolandife (sp. cauda flava) ; Salmo eriox (trutta, fario) in intest., in appeudic. pylor. et in recto, Julio, Augusto

in Jemtlandia variis locis (sp. lilacina, miniata, alba, citrina); Coregonus lavaretiis in intest. recto, Julio in mari

Kattegatt; Julio in sinu Bottnico ad Eggegrund (sp. alba); Julio, Augusto in Jemtlandia (sp. alba, citrina); *Gore-

gontis albiila in intest., Julio in Lillsjön Jemtlandine (sp. unicum flavescens); *Thymallus vulgaris in intest., Julio

in lacubus Storsjön, öckesjön, in flumine ad Mörsil (sp. alba, flava); Murcena anguilla in intest., Augusto in lacu

ad Hvalinge Hallandife (sp. alba), Julio in lacubus Jemtlandise (sp. flava, aurantiaca), Julio, Augusto in sinu

Bottnico ad Bönan (sp. alba, citrina).

b) forma Labrorum: Lemnisci receptaculo proboscidis breviores (fig. 66— 69).

Hab. *Labrus rupestris in intestinis, Augusto in mari Kattegatt (sp. alba, miniata); Julio, Augusto in

mari Baliusise; Augusto ad Bergen Norvegiae; *Labi-us melops in intest, Augusto, Septembri ad Bergen Norvegise;

*Labnts maciilatus iu intest., Julio in mari Bahusise; Augusto ad Bergen Norvegise (sp. flava); *Labnis mixtus

ill intest., Augusto in mari Balnisiaj (sp. alba); *Gadus minutus in intest., Julio, Augusto in mari Bahusise;

Augusto, Septembri ad Bergen Norvegise; Lota vidgaris in ventriculo, appendic. et intestino, Majo in Scania (sp.

miniata, rarius alba); Majo, Junio, Julio, Augusto, öctobri in Jemtlandia variis locis (spec. cinnabarina, aurantiaca,

flava, alba); *Clupea harengus in intest., Julio, Augusto in mari Kattegatt (sp. cinnabarina, violacea); *Clupea
sprattus in intest. Augusto ibidem spec. unum; Pleiironectes flesus in intest. recto, Septembri in mari Bahusise

(sp. unum album).

Såsom det framgår af ofvanstäende uppgifter om fyndorter och värdar har denna art en mycket stor ut-

bredning. Den varierar också mycket till färgen, hvilket dock torde ber-o på födoämnena. Vanligast är den hvit

eller gul. Antalet tvärrader hakar på snabeln har jag oftast funnit vara 18— 20 (t. ex. hos dem frän Salmo,

Esox, Labrus, delvis Lota), men stundom 12 eller 10

—

^12 (hos ex. från Coregonus, Murtena, Clupea). Hals har

jag icke kunnat se hos alla, men detta kan bero af, till hvilken grad snabeln är framskjuten. Ifrån E. acus kan

denna art i sådant fall ändock skiljas genom sin kortare kroppsform. De flesta äro svagt bågböjda eller raka och

hafva snabelu inborrad i värdens slemhinna, några voro dock mera böjda. Det är möjligt, att mer än en art här

döljer sig. Särskildt har jag märkt, att lemniskerna hos några äro kortare än snabelslidan, hos andra deremot
längre än denna. De förstnämnda äro här ofvan afskilda såsom en särskild form eller varietet.

Receptaculum är omkring dubbelt så långt som snabeln, lemniskerna mörkfärgade, oftast mörkt cinnober-

röda, svagt klubblika och hos den vanligaste formen något längre än receptaculum. Musculi retractores probo-

scidis äro fästa ungefär vid kroppens midt. Honan har talrika spolformiga ägg (längd 0,07 5 ram.), dels lösa,

dels i clliptiska bollar (simmande ovarier). Hannen har två ellipliska testes och bakom dem flera vesiculae semi-

nales, som slutligen gifva en mörk färg åt denna del af kroppen. Stundom, såsom hos ex. från Salmo och Lota,

har hannens klockformiga bursa funnits utstjelpt. Sä stora individ, som Dujardin m. fl. omtala, har jag aldrig funnit.

Greeff och R. Leuckart hafva funnit, att denna art såsom larv lefver hos Asellus aquaticus. Kanske lefver

den äfven hos Gammarus, ty jag har några gånger funnit den i ventrikeln tillsammans med förtärda Garamari.

10. Echinorhynehus Simplex Rud. Proboscis cylindrica, uncinorum seriebus transversis 18—20.

Colhun nullum. (.orpus retrorsum paullo attenuatum. Longit. 5 mm., crassit. max. 0,5 mm.
E. simplex Rudolphi Ent. hist. II: 270, Synops. 68; Westrumb Acanth. 17; Dujardin Helm. 534;

DlESlNG Syst. Helm. II, 41.

Hab. *Trachinus draco in intestinis, Julio 1866, in mari Kattegatt (specimina 8).

E. simplex är funnen en gång af Rathke i Danmark hos Trigla garnardus och en gång af Natterer i

Italien hos Triqla lineata. Jag hav till denna art hänfört den Echinorhynehus jag funnit hos Trachinus. Han
saknar alldeles iials och kan derför icke föras till E. angustatus, hvilken den annars teraligen mycket liknar.



KONGL. SV. VET. AKADKMIENS HANDLINGAR. BAND 25. N:0 12. 35

Färgen är livit, stötande i violett. Snabeln är cylindrisk eller svagt klubblik raed 18—20 tvärrader liakar och

omkring 20 längsradcr. Snabelslidau är stor, lemniskerna korta och tjocka, äggen aflanga.

11. EchinorhyncllUS aCUS Kub. Probosois cylindrica, uncinoruin seriebus transversis circiter 20.

Collum nulluiu. Corpus longissinium teres, retrorsuni subattenuatura. Longit. 60 nnn. (fig. 70—72 B).

E. acus RuDOLPHi Eut. hist. IL 278, Syuops. 71 et 324: Westrumb Acanth. 24; Dujakdin llelni. 540;

DiESiNG Syst. Helm. II, 39; id. in Sitzungsb. k. k. Ak. XLIX, 747; Linton Entozoa of luaririe fishs 492 Tab.

V: 7—13.
E. lineolatus et lophii Rddolphi Ent. hist. II, 281 et 317.

Hab. Gadus morrhua in intestiiiis, Martio, Aprili, Majo in freto Öresund, Junio, Augusto in mari Katte-

gatt et Bahusitb, Augusto, Septembri ad Aalesund et Bergen Norvegise, Novembri in freto Öresund; Gadus anjle-

finiis in intest., Aprili in freto Öresund, Julio, Augusto in mari Kattegatt et in mari Bahusiai, Septembri ad

Hergen; Gadus merlaiigns in intest., Junio, Augusto in mari ad öras Hallandife et Bahusi;e nec uou ad Aalesund

Norvegict; Gadus virens in intest. Junio, Julio, Augusto extra oram Hallandia:, Augusto ad Aalesund Norvegife;

Gadus Follachhis in intest. et ventric.j Julio, Augusto, in mari Hallandiae et Bahusire, Augusto ad Aalesund Nor-

vegise; *Gadus melanostomua in intest. (specim. duo), Augusto, Septembri ad Bergen Norvegise; Molua vulgaris

in intest. Junio, Julio, Augusto in mari Kattegatt; Merluccius vulgaris in intest. Augusto in mari Kattegatt;

*Raniceps niger in intest. Aprili in freto Öresund, Julio in mari Kattegatt; *Caranx trarfiurus in intest., Julio,

in inari Bahusiit;; {6'ebastes norvegicus in intest. incertus); Lophius piscatorius in intest., Augusto, in mari

Bahusiae; *Åuarrhichas lupus in int., Julio, in mari Kattegatt; *Gobiits niger in intest. (spec. unicum), Augusto,

in mari Bahusiae; * Beloiie vulgaris in intest., Majo, in freto Öresund; Hippoglossus maximus in intest., copiose,

Julio, Augusto, in mari Kattegatt; * Fleuronectes microcephalus in intest., Septembri ad Bergen, Julio in mari

Bahusiae; * Fleuronectes flesus in intest. (spec. unura), Julio, in mari Kattegatt; * Fleuronectes limanda in intest.

(spec. unura) Augusto in mari Bahusire; *Rhombus Icevis in intest., Augusto in mari Kattegatt, Septembri in mari

Bahusiie; *Murcena anguilla in intest., Julio, Augusto, in mari Bahusiae copiose, Septembri ad Bergen; *Acanthias

vuhjaris in intest., Julio in mari Kattegatt; *Raja Batis in ventriculo e Gado aeglefino deglutito, Julio in mari

Kattegatt, Augusto in ventriculo et intestino ibidem.

Färgen är hvit, ljusröd eller grå, sällan ljusgul. Hos samma djur kunna de hafva olika färg; så t. ex.

hade en Muriena anguilla från Bohusläns kust omkring 100 individ, de flesta hvita eller ljusröda, men 8 stycken

voro helt och hållet klart saffninsgula. Oftast finner man denna parasit urfjäderlikt eller korkskruflikt hoprullad

med ungefär tre spiralhvarf, men lagd i vatten sväller den snart upp, blir mera rak, och de talrika tvärvecken

blifva mindre djupa. Snabeln är jämntjock, smal i förhållande till djurets storlek och har omkring 20 tvärrader

hakar (längd 0,0 5 mm.), af hvilka de främsta äro något större. Hals har alltid saknats utom på exemplar från

Belone, hvilka hade en kort hals, men i allt öfrigt liknade E. acus. Lemniskerna äro aflänga och merendels lika

långa som receptaeulum proboscidis, dock voro de hos ex. från Fleuronectes microcephalus mera breda och icke

ens hälften så långa.

Honornas s. k. simmande ovarier äro elliptiska (längd 0,3 ram.) och äggen spolforraiga (längd 0,08—0,14

rara.). De äio försedda med flera omhöljen och iunehälla embryoner, som äro stadda i utveckling. Flera individ

hade cauda täckt med en gul, stundom flikad eller svartbrämad, mössa. Hannen har teraligen stor bursa.

Yngre individ af denna art äro svåra att skilja frän E. angustatus. Båda äro mycket utbredda arter, men
E. acus synes förekomma endast i hafsfiskar.

12. EchinorliyilGllUS HserUCa Ruu. Proboscis conica, uncinorum seriebus transversis 8. Collum
subaquale. Corpus longum, teres, antrorsum crassius. Longit. $ 24 mm., o'' 8 mm. Crassit. 9 lj5, o^ 1 mm.
(fig. 73, 74),

E. raufe Goeze Naturg. 158 Tab. XII: 10—11.
E. Hajruca Rudolphi Ent. hist. IL 265, Synops. 67 et 317; Westrumb Acanthoc. 18 Tab. IIL 18—21;

DuJARDiN Helm. 526; Diesing Syst. Helm. II, 29; Molin in Sitz. ber. k. k. Ak. XXXVIII, 16.

Hab. Råna esculenta in intestino, Junio in Scania; Råna temporaria in intestino Novembri 1868, Martio

1869 Lundae.

Från Råna temporaria, som förvarades i ett glaskärl i Lunds zoologiska museum, afgiugo på olika tider

(Okt., Nov., Mars), då vatten ombyttes, 9 individ af denna art, alla hvita.

Snabeln afsmalnar något mot spetsen, men kan dock stundom vara cylindrisk. Den är alltid kort, men
något längre än halsen. Af hakar har jag räknat 8 tvärrader och 12— 13 längsrader. De nedre hakarne äro

mindre. Lemniskerna äro jämnbreda, hälften längre än snabelslidau. Testes och öfriga generationsorganer visa

sig tydligt. Deäsutom iakttager man liksom förgrenade sidokärl (fig. 74) och längre bakåt ett nät af anastomo-

serande kärl under cuticula (fig. 73). Verkliga kärl finnas dock ej, men fenomenet förklaras genom intersiitiela

tomrum mellan muskelhöljet och cuticula, hvilka tomrum framträda då djuret börjar uppsupa vatten. Det är lik-

nande fenomen, som gifvit anledning till namnet E. areolatus för en art.

Parasiten lefver såsom larv hos Asellus aqualicus.

13. EcllinorliyncllUS teres Westrumb. Proboscis conica, uncinorum seriebus transversis circ. 12 arraata.

Collum nullum. Corpus teres, annulatum, utrinquo parum attenuatum. Longit. 46 mm., crass. max. 1,75 mm.
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E. teres Westrumb Acanthoc. 18; Dujardin Helm. 515; Diesing Syst. Helna. IT, 27.

Hal). *Oaryocatactes guttatus in intestino specimen unieiira, Septembri 1868 in Scania prope Luudam.

Denna art är endast för längesedan funnen i Wien lios 5 af 225 Corvus raonedula och hos 1 af 172

Pica caudata. Från Caryocatactes är ingen Echinorhynclms känd. Den E. jag der fann är 46 mm. lång (alltså

dubbelt större än Westrumbs exemplar), hvit, fullkomligt trind med randad oauda och har sin största bredd, 1,7 5

mm., närmare främre ändan; bredden af cauda är 1,5 mm. I synnerhet mellersta delen har ett större antal (om-

kring 40) tydligt afsnörda ringar, hvilka bakåt äro något längre; insiiörningarna äro alltid parallela med hvar-

andra. Bakersta fjerdedelen och halfva främsta fjärdedelen af kroppen har otydligare, endast under loupe synliga,

insnörningar, hvilka framtill ligga närmare intill hvarandra. Hals saknas. Snabeln är fullt konisk, vid basen

bredast och väpnad med små hakar. I dess yttersta del äro längsraderna omkring 15, vid basen äro de flera.

Snabelns längd är 0,75 mm., dess tjocklek vid basen 0,3 mm. Djuret är nästan rakt, men det böjde sig i vatten

skärformigt.

14. EchinorhyncllUS g^lobOCaudatUS Zeder. Proboscis subclavata, strictura media in duas partes

divisa; pars anterior magis crassa, uncinorum seriebus transversis circ. 14; pars posterior (coUum Dies.) retrorsum

paullo crassior, uncinorum minorum et graciliorum seriebus transversis circ. 12 armata. Corpua teres, aequale,

lougum, feminse extreraitas caudalis globosa. Longit. $ 40, c/' 20 mm.; crassit. $ 1 mm.
E. globocaudatus Zeder Nachtr. 128; Rudolphi Ent. hist. II, 264, Synops. 66 et 314; Westrumb A canth.

13; DujARUiN Helm. 507 Tab. VIII, C; Diesing Syst. Helm. II, 30; Revis. 744; C. Giebel, Verzeichniss d. in

zool. Mus. Halle—Wittenberg aufg. Helminthes (Halle 1866), 16.

E. ahieonis Muller Zool. danica II, 39 Tab. LXIX.
Hab. Strix aluco in intestino recto et medio, plurima specimina Novembri 1868 ad Lundam Scanise,

Novembri 1864 ibidem.

Lefvande voro parasiterna böjda och skrynkliga som MiJLLERS figur af E. aluconis, hvilken jag anser höra

hit (det är möjligt, att äfven E. tuba IluD. hör hit, såsom Dujardin misstänker), men i vatten blefvo de temligeu

utspända. Snabelns öfre hälft är tjockare och i spetsen rundad eller tvärhuggen; den smalare nedre, nästan cy-

lindriska delen är ej hals, ty lemniskerna sågos börja bakom densamma. Snabelslidan är mycket lång och lem-

niskerna smala, omkring tre gånger längre än snabeln, som gerna dragés in. Hannen har på cauda en mörk, gul,

efter utseende klibbig mössa, såsom Dujardin säger. En dylik har jag sett äfven hos E. acus.

15. EchinorliyncllUS naicracanthus Rud. Proboscis cylindrica, uncinorum minutissimorum seriebus

transversis circiter 30. Colluin nullum. Corpns cylindricum, antrorsum paullo crassius. Longit. 20 mm.
E. micraoanthus Rudolphi Synops. 69 et 322; Westrumb Acanthoc. 21; Dujardin Helm. 513; Diesing

Syst. Helm. II, 39.

Hab. Saxicola Oenanthe in intestinis specimen unicum, Majo 1867 Lundse in Scania.

Kroppen var gulaktig, nästan jämntjock, tvärstrierad. Snabeln var ej fullt utskjuten och visade derför

endast 12— 14 tvärrader af hakar; men jag har dock all anledning att föra den funna parasiten till E. micra-

oanthus RuD.

b) Corpns arraatum.

16. EchinorhyncllUS gibber n. sp. Proboscis subovata, basi paullo crassiore, uncinorum seriebus

transversis 18 armata. Uncini serierum 5 inferiarum minores. Collum nullum. Corpus teres, prope apicem

anticara inflatum, subgiobosum, ubique excepta parte postica echinatum. Longit. 4 mm., crassit. max. 1 mm.
(fig. 75, 76).

Hab. '"'Murarna anguilla in intestinis specimina duo, Jnlio 1877, in sinu Bottnico ad Bönan Gestriciiie;

'"'Coregomis lavaretus in intestinis duo specimina, Julio, ad Eggegrund in sinu Bottnico.

Proboscidis maxima crassities infra medium, ubi uncini minores incipiunt. Uncini supremi longiores sed

graciles (longit. 0,04—0,05 ram.), medii robustiores et breviores, inferi duplo minores, graciles, curvati. Series

longitudinales uncinorum majorum circiter 20, transversales 13. Echini corporis perminuti, subulati, recti vel

subrecti, retroversi. Longitudo proboscidis 0,42 mm., receptaculi ejusdem 1,2 ram. Lemnisci breves, elliptici.

Ovaria adsunt, ovula nondum evoluta. Cauda rotundata. Color albus.

Står nära E. strumosus RuD., men torde såsom förekommande i fiskars tarmkanal vara en särskild art.

E. gibber n. statu larvw:

Hab. *Perca fluviatilis in peritoneo cystide inclusus, Julio 1877, in sinu Bottnico ad Bönan Gestriciae;

'* Gottus quadricornis in peritoneo ad intestina satis frequenter, in 17 Cottis inter 20 dissectos copiose, Julio,

Augusto, in sinu Bottnico ad Bönan; '''Ghipea harengus in peritoneo, speoim. 11 in tribus Clupeis, Julio ibidem.

Hos Perca erhöllos fem klubblika cyster, 3—4 mm. långa, innehållande hvardera en larv med indragen

snabel. En af dera uttogs och var med indragen snabel 4 mm., med utstjelpt snabel omkring 4,5 mm. i längd.

Den liknar E. strumosus, utom att den klotrunda delen af kroppen ej är fullt så tjock. Snabeln har 18 tvärrader

och 20 längsrader hakar, de nedersta något mindre. Snabeln är cylindrisk, dock något afsmalnande vid basen.

Snabelslidan har snabelns dubbla längd, lemniskerna äro korta, elliptiska till omvändt äggrunda, rödgula. Honliga
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generatioiisorganer finnas anlagda. Kroppen är bredast (1 mm.) öfver snabelslidans bakre, anda, afsnialnar deri-

fråii hastigt bäde framåt och bakåt, men bakre hälften af kroppen är cylindrisk. Den utvidgade delen af kroppen

är väpnad med en mängd små, raka, spetsiga, bakätriktade taggar, men en liten del närmast bakom snabeln och

nästan hela den cylindriska delen saknar taggar.

Hos Uottus togos talrika päronformiga cyster, 1,5—2 mm. långa. Ur den tjockare ändan kan en snabel

ntskjutas. Något äldre individer, med utsträckt snabel 4,5 mm. långa, hafva det yttre oväpnade omhöljet brustet;

nr detta framträder den cylindriska oväpnade bakkroppen, som inuti cysten legat böjd, men främre delen af Echino-

rhynchus, som är väpnad och förtjockad, höljes fortfarande. Snabeln är cylindrisk, vid basen något afsmalnande

och har 18 tvärrader hakar, de fem nedre smärre, de tre följande grofva, de öfversta deremot spensliga, länga

såsom hos E. gibber. Inuti denna snabel ser man hos flera individ en ny cylindrisk snabel, blott hälften så lång.

Kroppen saknar hals. Dess största tjocklek ligger ej långt från främre ändan.

Individer^na från Clupea hafva alldeles samma utseende och höra antagligen äfven hit, dock har jag ej

räknat snabelns hakar.

17. EchillOrh.yilCllUS ObOVatUS n. sp. Proboscis cylindrica, nncinornm seriebus transversis circa

10 arniata. Collura nullum. Corporis obovati pars antica aculeis minimis arraata. Longitudo maris 2,5 mm.,

crassit. max, 1,3 mm. (fig. 77).

Hab. *Mergus serrator in intestino medio specimen unicum, Septembri 1867 ad Bergen Norvegia?.

Ab E. hystrice Brems. proboscide cylindrica, coilo nullo, corpore et echinis minoribus distinguitnr. Prol)o-

scidis longitudo 0,5 mm., latitudo 0,2 mm., longit. receptaculi 0,9 mm. Ijemnisci elliptici, receptaculo niulto

l)reviores. Testes duo magni. Bursa maris retracta in cauda truncala intus conspicitur. Aculei corporis minirai,

graciles, retroversi.

18. EcllillorliyilCllUS StrumoSUS Rud. Proboscis cylindrica uncinorum seriebus transversis circa

16 armata. Collum nullum. Corpus antice globosum, echinatum, retrorsum cylindricum plerumque nudura.

Longit. $ ad 7 mm.
E. struniosus Rudolphi Ent. hist. II, 293 Tab. IV, 3; Synops. 73; Westrumb Aoanthoceph. 32; Du-

JARDIN Helm. 502; DiESiNG Syst. Helm. II, 47; Eevis. d. Rhyng. 750.

Hab. *Phoca annellata in intestinis specimina novem, ineunte Junio 1867 in mari Baltico ad Trelle-

borg Scaniae.

Parasiterna förekomrao två oeh två i hvarandras närhet, men i öfrigt på långa afstånd från hvarandra, alla

voro till färgen hvita och fastade medelst snabeln. Taggarne på snabelns nedre del äro mindre. Lemniskerna äro

korta. Den klotformiga främre delen af kroppen är väpnad med små raka taggar, den bakre, nästan cylindriska

delen, som ofta hade en mörkgul mössa på cauda, saknade hos äldre individ taggar, men ett yngre individ hade

taggar, ehuru en smula mindre, äfven på bakkroppen liksom E. gibbosus RuD., hvilken jag misstänker vara E.

strumosus i ett yngre stadium (den är funnen på peritoneum hos Cyclopterus lumpus och Trachinus draco).

LARV.^ ECHINORHYNCHORUM.

1— 3. Echinorh. clavwceps Zeder, E. pratens Westrumb et E. gibber u. Vide supra.

4. In cystide pyriformi, longit. 2 mm., Ecliinorhynchus sub evolutione versans. Corpus junioris clavatura,

teres, ubique echinatum echinis minimis retroversis, apex anticus incrassatus, cauda obtnsa emarginata. Aduitior

longit. 3— 3,5 mm. (proboscide evaginata) crassitie maxima 1 mm., corpore postico inermi ceterum echinato,

utrinque retrorsum magis attenuato, crassitie maxima ante medium corpus. Collura nullum. Proboscis cylindrica

basi pauUo attenuata, uncinorum seriebus transversis 20, longitudinalibus 18—20 armata. Uncini serierum quattuor,

in basi proboscidis minores. Organa interna parum evoluta.

E. eperlani p. p. Rudolphi Entoz. hist. II, 313 (solum Martini forma minor in Salmonis eperlani variis

abdominis partibus); v. Linstow Helmintholog. in Arch. f. Naturg. 1884, 138.

Hab. Osmerus eperlanns in cavo corporis (in peritoneo, ad intestina, ad ovaria, ad vesicam natatoriara)

cystide inclusus frequenter, saepe copiose: in 14 inter 20 Osmeros dissectos Julio, Augusto 1877 in sinu Bottnico

ad Bönan Gestricise.

Cysterna äro päronformiga. Den inneslutna klubblika eller päronformiga Echinorhyuchus plägar, då han

lägges i sprit, utstjelpa snabeln, som varit gömd i den tjockare ändan. En afläng, vattenklar snabelslida synes

och på somliga individ äfven lemnisker. Öfriga delen af kroppen är oftast fylld af en mjölkhvit, grumös pulpa.

Larven är stadd under hudörasning, ty man finner ej sällan en ny snabel inuti den yttre.

Denna Eehinorhynohus står mycket nära den här ofvan beskrifna larven af E. gibber och torde böra föras

till nämnda art, då afvikelserna äro obetydliga.

5. Larva juvenilis Echinorh3'nchi (fig. 78).

Hab. Lota vulgaris inter musculos intestini prsesertim appendicum pylor. satis frequenter, Octobri 1873
ad Krokom Jemtlandise.
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Hos tre lakar fann jag i tarmvaggarne ett tiotal elliptiska eller runda, hvita, endast '/o ^''^- långa kroppar,

begränsade af en tydlig yttre hnd. De innehålla pulpa samt en väl begränsad larv af elliptisk form, hvilken vid

ena ändan har ett aflångt inre organ, likt en indragen snabel. Dock syntes inga hakar, icke ens vid stark för-

storing, ej heller märktes inuti larven andra organ, endast pulpa. Jag anser sannolikt, att detta är en ung Echino-

rhynchuslarv i ett tidigt utvecklingsstadium. I tarmkanalen innehöllo dessa lakar Eohinorhynchus angustatus.

6. Larva Echinorhynchi (fig. 79).

Hab. *Murcena anguilla in intestino specinien unicum, Augusto 1868 in mari Bahusiie.

Det funna djuret, omkring 7 mm. långt, är rätt egendomligt, men synes vara en ung Echinorhynchuslarv.

Yttersta omhöljet är tjockt, klart, men stöter i gult såsom ofta hos Echinorhynchi. Inom detta är ett mörkt parti,

hvaruti man ser en ljus Eohinorhynchus med sex afsnöruingar på kroppen och framtill ett utskjutande parti, lik-

nande en snabel, dock synas inga hakar ej heller någon snabelslida. Yttre omhöljet är i båda ändar rundadt.

Märkligast är, att i det triangelformiga bihang (innehållande hvit pulpa), som finnes vid ena ändan, man ser ett

ljust parti, som visar bestämda regelbunda rörelser af contraction och dilatation.

7. Larva Echinorhynchi.

Hab. *Rhoinbus maximus in cystide ad peritonenm, Julio 1866 in mari Kattegatt.

Cysten liknade sådana, som innehålla Tetrarhynchuslarver, men innehöll en 5 mm. lång Echinorhynchus

med instjelpt snabel och derigenom tjockare i framändan. Cauda cylindrisk, rundad. Snabel, snabelslida och

musculi retractores uttogos. Andra cyster från samma ställe hyste Anthocephalus Graniditm RuD.

8. Larva Echinorhynchi.

Hab. *Cnregonus lavaretus in peritoneo ad ventriculura cystide inclusa, Juuio, Julio 1871, in lacu Stor-

sjön JemtlandicB.

Flera klotrunda cyster erhöllos, innehållande Echinorhjmchus i olika utvecklingsstadier. De mest utvecklade

voro 7 mm. långa, jämntjocka. De hade cylindrisk snabel med 8 synliga rader hakar, långa lemnisker, men ännu

längre receptaculum probo^cidis. Snabeln ficks ej fullt urstjelpt, hvadan antalet tvärrader hakar nog är större än

8. — Ur en annan klotrund cyst uttogs en i utsträckt tillstånd, 8 mm. lång Echinorhynchus, som var jämntjock

såsom E. acus. Den hade kalkkroppar i mängd, men inga andra organ än en jämntjock, indragen snabel, som
dock ännu saknade hakar. Larven var ganska liflig. — I en annan cyst fanns en långsträckt larv utan tydligt

spår till snabel. — Andra cyster innehöllo hvardera en liten, nästan klotrund, mjuk kropp med ett cylindriskt

bihang. — I ännu mindre cyster fanns inom ett dubbelt hylle ett litet klotrundt embryo utan spår till snabel

eller andra organ. Diametern var nära 1 mm.
9. Larva Echinorhynchi.

Hab. *ZoarccBus viviparus ad peritoneum cystide inclusa duo specimina, Julio 1877 in sinn Bottnioo

ad Bönan Gestricife.

Cysterna, 2,5 mm. långa, liknade de cyster, som innehålla Tetrabothriorhynchus migratorius. Den Echino-

rhynchus de hysa är temligen kort och tjock, har en framstjelpt ägijformigt uval snabel utan tydliga hakar, dock

med anlag till dem, så att man kan räkna omkring 20 längsrader anlagda hakar. En kort hals finnes och en

snabelslida omkring tre gånger så lång som snabeln. Lemniskerna äro obetydligt kortare än snabelslidan och

musculi retractores äro tydliga.

10. Larva Echinorhynchi (fig. 80, 81).

Hab. *Murcena Conger in peritoneo ad ventriculum cystide inclusa 5 specimina, Martio 1869 in freto

Öresund; *Trachinus Draco in peritoneo specimen unicum, Augusto 1866 in mari Kattegatt.

Hos Trachinus togs en klubblik cyst, 2,5 mm. läng, hvilken temligen mycket liknar vissa cyster från

Murpena Conger och derför här blifvit omnämnd.
Cysterna frän Conger innehöllo en Echinorhynchus i olika utvecklingsstadier. Emedan djuren sedermera

blifvit förderfvade, kan jag här endast återgifva, hvad jag antecknat vid undersökningen af de lefvande djuren.

En cyst, 4 mm. lång, innehöll inom ett enkelt hölje en ung, klubblik, framtill taggbeklädd Echinorhynchus

(fig. 80) med instjelpt snabel, men utan generationsorgan. Öppning för snabeln syntes ingenstädes. — En annan

cyst hyste ock en Echinorhynchus med indragen snabel. Hyllet var enkelt.

En tredje cyst, klubblik och 4,5 mm. lång, innehöll en Echinorhynchus, omgifven af en tunn mjölkig

vätska samt en tredubbel hud. Denna Echinorhynchus (fig. 81) är 4,5 mm. läng, hvit, trind och någorlunda

jämntjock, dock något afsmalnande bakåt, samt väpnad med små taggar på kroppens främre och bakre delar, men
ej pä midten. Snabeln är utstjelpt, cylindrisk, dock framåt något litet afsmalnande, och har 12—14 längsrader

hakar, hvilka äro hastigt och starkt krökta bakåt. Hals saknas. Snabelslidan är mycket lång, nästan af kroppens
halfva längd, lemniskerna äro föga kortare än snabelslidan, ljusa och temligen smala. I bakre delen af kroppen
ser man en kanal med utvidgningar, men intet innehåll deruti. Taggarne på kroppen äro som vanligt bakåt-

riktade, raka och korta. Märkvärdigast är, att djuret framtill vid sidorna, omedelbart bakom snabeln, har ett par

ving- eller kraglika bihang. I synnerhet det ena står fritt ut åt sidan, hufv.udsakligen för sin tjockleks skull;

det är nemligen nästan klntformigt, dock med ett taggigt bräm ytterst och fyldt af ett hvitt innehåll. Bihangen
tyckas hafva sammanhang med lemniskenm. Det ena bihanget öppnades och visade sig innehålla en stor mängd
långa, ljusa trådar, hopringlade och i ständig rörelse (djuret visade annars intet lifstecken). Ena sidans lemnisk
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visar inuti ett liknande innehåll. Trådarne stå i ett oafljnitet sammanhang, äro alldeles genomskinliga samt dragas

in och ut.

En fjerde cyst innehöll en mjöklik v<ätska, livaniti fauns en fritt liggande Echinorhynchus. Denne var

framåt något mera förtjockad än föregående; bakersta delen var mera afsnörd, kroppen väpnad äfven midtpå,

snabelu såsom hos föregående. Yttre bihang synas ej till, men huden bakom snabeln bildar ett ringveck, och af

den hvita färgen ser man, att de ofvan omtalade organen ligga under detta veck. De böra sålunda anses för

lemnisker. Till formen äro de nästan klotrunda och hvita, alldeles som de utstående bihangen hos föregående

individ, hvilka bihang således måste anses vara utträngda lemnisker.

EXPLICATIO FIGURARUM.

a, apertura genitalis.

b, bursa penis.

d, ductus vitelliferi.

g, glanduljB vitelligenaä

itterse hoc modo explicantur:

i, intestinuni vel crura tractus intestinalis.

o, ovarium.

p, penis.

p/i, pharynx.

r, receptaculum vitelli.

t, testis.

w, uterus, matrix.

v, vas excretorium.

ve, vesicula caudalis.

lid, vas deferens.

ve, vesicula seminalis exteriör.

vi, » » interiör.

w, vagnia.

Tab. I.

Fis:.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Octobothrhtm sagittatum S. Leuck. Thymalli vulgaris a ventre.

Octobothrium sagittatum Coregoni lavareti a ventre; ot, ootype.

Ejusdem plectana duo magis aucta.

Pars caudse speciminis e Thymallo vulgari.

Diporpa Diijardinii a ventre.

Dactylogyrus Dujardiniamis Dies. e muco brauohiali Cyprini gibelionis a ventre visus.

Dactylodiscus borealis n. sp. e branohiis Coregoni lavareti a ventre.

Dactylodiscus borealis Thymalli vulgaris a ventre visus; m, glanduloe ante os; p, petiolus disci;

I, lobuli disci.

Ejusdem furcnla (/) simul cum uncinis dorsali et veutrali sinistri lateris magis aucta.

Specimen alterum a dorso; oc, ocnli quattuor; /, furcnla.

Tylodeljphys clavata (Nordm.) in cystide ex oculo Percae fluviatilis.

Specimen alterum e cystide exeeptum.

Specimen alterum quiescens e cystide exeeptum.

Tylodelphys clavata libera ex oculo Lotae vulgaris.

Biplostomum volvens v. Nordm. statu juvenili a ventre.

Distoma deliciosu7n n. sp. a ventre.

Ejusdem pars anterior a dorso; ac, acetabulum; ov, oviductus.

Ejusdem ovula in vagina.



40 PETER OLSSON, BIDRAG TILL SKANDINAVIENS HELMINTHFAUNA.

Tab. n.

Fig. 19. Gasterostoma fimbriatwn v. Sieb. statu agamo.

» 20. Notocotyle vemicosa (Zed.); n, ganglioii cerebrale; »v«, receptaculum serainis.

» 21. Bothriocephalus claviveps RuD. Articulns transverse bipartitus.

» 22. Bothriocephalus juvenilis ex. intest. Cotti poecilopodis.

» 23— 25. Larvse Bothriocephali ex intest. ejusdem piscis.

» 26. Scolex Bothriocephali e cystide ad ventriculuiu Thyinalli vulgaris.

» 27. Pars anterior scolecis Bothriocephali e cystide Lotse vulgaria; A, bothriis expansis; B, C, bothriis magis

contractis.

9 28. Caput Tricsnophori robusti n. sp.

» 29. Ejusdem articuli ultimi a ventre.

» 30, 31. Triaenophorns robustus statu larvse e cystide in carne Coregoni albulae.

» 32. Aculei speciminis e carne Coregoui lavareti.

» 33. Phyllobothrium thridax van Ben. Articulus anterior.

» 34. Ejusdem articulus postremus.

» 35. Scolex polymoiyhus ex intestinis Ranicipitis nigri.

Tab. ni.

Cysticercus Tcenim ocellatce ex intestinis Perca; fluviatilis.

Tania longicollis Rnu. ex intest. Coregoni lavareti. Oaput.

39. Ejusdem articuli superiores.

Articulus superior speciminis alterius.

Ejusdem articulus posterior.

Articulus magis adultus ejusdem.

Tania Lemmi MiJLL. secundum specimen in spiritu vini conservatum.

Ejusdem pars secundum specimen vivum.

Tania fraglUs Kkabbe; A, Strobilae pars anterior; B, articulus medias; C, articulus inter ultimos.

Ejusdem unciuulus.

Uncinuli Tceniw fili Goeze.

Tcenia echinata n. sp. Caput, echinis infra cinctum, acetabula quattuov et rostellum invaginatum ostendit.

TcBTiia depressa v. Sieb.

Tania constricta Molin. Uncinuli.

Ejusdem articulus (e fragmento acephalo).

Tcenia secunda. n. sp. Articuli supremi.

Ejusdem articuli medii.

Ejusdem articuli ultimi; r/, antrum genitale.

Uysticercus fallax n. A, capite invaginato; B, C, capite exserto.

Tal). IV.

Pars anterior fig. 55 A. magis aucta.

Echinorhynclms Proteus Westr. ex intestinis Belones vulgaris in folliculo.

Idem sine folliculo.

Specimen alterum.

Echinorhynclms globulosits RuD. 0^ ex intest. Muraense anguillae; vs, veaiculse sperraaticse; b, bursa maris

retracta; I, lemnisci.

Ejusdem speciminis pars caudalis bursa exserta.

Echinorhynchi epei'lani (RuD.) pars anterior.

Ejusdem uncini magis aucti.

Echinorhynchus angiistatus RUD. ex intest. Muraenae anguillae.

Ejusdem ovula.
^'''

Echinorhynchus angustatus f. Labrorum ef ex intest. Clupeae harengi.

Idem; mas ex intest. Labri rupestris.

Idem; feraina » » »

fig . 36.

» 37.

» 38,

» 40.

» 41.

» 42.

» 43.

» 44.

» 45.

» 46.

» 47.

» 48.

» 49.

» 50.

» 51.

» 52.

» 53.

» 64.

» 55.

rig . 56,

» 57,

» 58,

» 69
» 60

» 61.

» 62.

» 63,

» 64.

» 65.

/> 66.

» 67.

» 68
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Tab. V.

Fig. 69. Echinorhynchus angustatus f. Labrorum; specimen ex intest. Labri maculati proboscide retracta.

» 70, 71. Ovula EcliinorhyncM Acus RuD. plus minus evoluta.

» 72. Ovarium ejusdein.

» 72 B. Unciiii proboscidis raediae.

» 73. Pars posticn Echinorhynchi Hcerucce Rud. 9 i'eticulum interstitiale ostendens.

» 74. Ejusdem pars media.

v 75. Echinorhynchus gibber n. sp. tsi intestinis Muraenae auguillae.

» 76. Ejusdem unoini. a, proboscidis uncini superiores; b, uncini seriei transversse 13:mae; c, unciui postremi-

d, aculei corporis.

» 77. Eehinorhynclius obovatus n. sp. o^; /, lemuisci; vs, vesiculae seminales.

» 78. Larva juvenilis Echinorhyncbi e cystide. Inter musculos i\itestini Lotre vulgaris reperta est.

» 79. Larva Echiuorhynchi ex iutestino MurEenae auguillse.

» 80. Larva Eoliinorhynchi e cystide Mursente Congeris; I, lemuisci.

» 81. Larva ejusdem magis evoluta.

K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 25. N:o 12.
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